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Abstract
Im Rahmen der germanistischen Linguistik sind Neologismenforschung und Neologismenlexikogra-
phie weitgehend Desiderate. Der Beitrag informiert über die wenigen bisherigen im Umfeld die-
ser Bereiche anzusiedelnden Aktivitäten. Untersuchungen zur Wort- und Begriffsgeschichte von 
Neologismus sowie zur Rolle des Neologismus im Rahmen der Sprachwandelforschung münden
in den Versuch von für die Neologismenlexikographie praktikablen terminologischen Festlegungen. 
Als vorbildlich können die jüngeren Ergebnisse der angloamerikanischen Neologismenlexikographie 
gelten. Sie werden in Beziehung gesetzt zu den Aufgaben einer zukünftigen deutschen Neologismen-
lexikographie. Die Untersuchung entstand im Vorfeld eines jetzt angelaufenen Neologismenprojek-
tes am Institut für deutsche Sprache, in dessen Zentrum der Aufbau einer Neologismendatenbank 
sowie ein Wörterbuch der Neologismen der neunziger Jahre stehen.

So far, German linguistics has largely neglected neologism research and neologism lexicography. 
This article reports on the few activities which have been undertaken in these fields. Studies on the 
history of the concept neologism and on the role of neologisms in research on language change lead 
to an attempt to establish a terminology for neologism lexicography. The latest results of Anglo- 
American neologism lexicography can serve as a model and are set against the tasks awaiting 
a future neologism lexicography of German. This study arose as part of the preparations for a 
neologism project at the Institut für deutsche Sprache which will centre on the creation of a 
neologism database and a dictionary of neologisms in the 1990s.

0. Vorbemerkungen

Das Thema Neologismus im Deutschen hat innerhalb der germanistischen Linguistik
ebenso wie das Neologismenwörterbuch im Rahmen der deutschen Lexikographie 
bis in die jüngere Vergangenheit hinein keine nennenswerte und schon gar keine 
gewichtige Rolle gespielt. Das ist erstaunlich, wenn man bedenkt, daß in unserem 
Jahrhundert gerade im lexikalischen Bereich des Deutschen immer wieder markante 
Wandlungen zu beobachten waren -  Wandlungen, die sich an neuen Wörtern und 
Bedeutungen wie auch an Wörtern, die weitgehend außer Gebrauch kamen, ablesen 
lassen und die häufig an bestimmte historische Phasen und Ereignisse gebunden 
sind. Man denke an die beiden Weltkriege, an die Weimarer Republik, die Nazi- 
Ära, an die Zeit der deutschen Zweistaatlichkeit und an die neue Einheit.

Im Umkreis dieser Zeitläufe haben immerhin zwei Perioden, jeweils geprägt durch 
staatstragende totalitäre Ideologien, besonderes lexikologisch-lexikographisches In-
teresse auf sich ziehen können. Zum spezifischen Wortschatz und Wortgebrauch * 2

* Der hier vorliegende Beitrag erscheint in einer früheren, in einigen Details unterschiedlich ak-
zentuierten Version sowie mit ausführlicheren Darstellungen zur Neologismenlexikographie im
2. Kapitel in Teubert (1997).
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sowohl der Nationalsozialisten als auch der DDR-Sozialisten wurden viele Unter-
suchungen, mehrfach auch Wörterbücher vorgelegt1 2, lexikographisch mehr oder 
auch weniger solide, meist jedoch zumindest von informativem Wert. Bei diesen 
Wörterbüchern handelte es sich im Grunde genommen jeweils um eine Art Vor-
form deutscher Neologismenwörterbücher, wenn auch der spezifische Aspekt der 
Neologie für die Intentionen der Verfasser in der Regel eher eine untergeordnete 
Rolle gespielt haben mag. Dennoch: Diese Spezialwörterbücher, wenn auch nicht 
als Neologismenwörterbücher konzipiert, verzeichnen in erster Linie Neologismen.

Hingewiesen wird hier auf diese Spezialwörterbücher auch aus Gründen einer Art 
Ehrenrettung der deutschen Lexikographie, zumal der wissenschaftlich-seriösen, der 
es bisher nicht gelingen wollte, der interessierten Öffentlichkeit einer jeweiligen Ge-
genwart und den Fachkollegen der Zukunft für bestimmte Zeiträume konzipierte 
Neologismenwörterbücher vorzulegen, wie das weltweit in vielen Ländern inzwi-
schen längst gang und gäbe ist.2

Nicht nur, aber doch auch der Kuriosität wegen sei erwähnt, daß es sowohl in 
Dänemark (Paaske 1981) wie in China (Dou Xuefu 1988) Neologismenwörterbücher 
mit Deutsch als Ausgangssprache gibt, klein und lexikographisch wenig anspruchs-
voll zwar, aber immerhin: Das Erscheinen solcher Wörterbücher markiert deut-
lich den Bedarf einer bestimmten Interessentengruppe am Neologismenwörterbuch, 
nämlich den der ausländischen Deutschlerner. Hierin finden sie offenbar die Lexik, 
die sie in den üblichen ihnen zur Verfügung stehenden ein- und zweisprachigen 
Wörterbüchern (noch) nicht finden.

Das ist ein wesentlicher Punkt, der für Zweck und Nützlichkeit von Neologis-
menwörterbüchern spricht. Ihm soll -  ohne hier auf das konstitutive Thema der 
Begründung und Zweckbestimmung der Neologismenlexikographie systematisch 
eingehen zu wollen -  noch ein zweiter hinzugefügt werden, und zwar mit Bezug auf 
die bereits erwähnten eher unfreiwillig neologischen Spezial Wörterbücher zum Nazi- 
bzw. zum DDR-Sprachgebrauch. Alle diese Wörterbücher haben Wortschätze im 
Blickfeld, die den Ablauf der typischen Prozesse des Wortschatzwandels -  vom Neo-
logismus zum Archaismus, vom Neuaufkommen und von der Vermehrung zur Eta-
blierung bis hin zum Außergebrauchkommen und Schwund3 -  in verhältnismäßig 
kurzer Zeit absolviert haben, so daß sie, wenn überhaupt, dann kaum länger als nur 
kurzfristig Eingang in die großen Wörterbücher gefunden haben.4 . In den aktuellen

1 Zur NS-Zeit z.B.: Berning (1964), Brackmann/Birkenhauer (1988), Kammer/Bartsch (1982/ 
1992); zur DDR z.B.: Ahrends (1986/1989), Constantin (1982), Kinne/Strube-Edelmann 
(1980).

2 Vgl. hierzu etwa in Heller u.a. (1988, Kapitel 3) „Zur internationalen Neologismenlexikogra-
phie” . S. 16-69.

3 Vgl. hierzu Munske (1990).
4 Der Vollständigkeit wegen muß in diesem Zusammenhang noch auf die jüngsten lexikogra- 

phischen Bemühungen um den sogenannten Wendewortschatz (aus dem Umfeld der Ereig-
nisse der Jahre 1989/1990) hingewiesen werden, dessen Neulexemen und Neubedeutungen 
großenteils vermutlich auch nur Kurzlebigkeit im Sprachgebrauch beschieden sein wird. Die 
Wendewortschatz-Lexikographie im Rahmen der Arbeiten des Instituts für deutsche Sprache 
sieht sich wissenschaftlich allerdings bewußt im Vor- bzw. Umfeld neologismenlexikographi-
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gegenwartssprachlichen Wörterbüchern hatte bzw. hat der größere Teil dieser Lexik 
über kurz oder lang sinnvollerweise keinen Platz mehr. Aus wortgeschichtlicher Sicht 
und somit im Hinblick auf sprachhistorische Fragestellungen gewinnen also Spe-
zialwörterbücher dieser Art und damit auch die reinen Neologismenwörterbücher 
über den Rahmen ihres ursprünglichen Aktualitätswertes hinaus im nachhinein ei-
nen weiteren Wert hinzu, eben den der Möglichkeit der fundierten wortgeschichtli-
chen Information.

Kritik am Fehlen von Produkten einer deutschen Neologismenlexikographie ist in 
jüngerer Zeit wiederholt vorgebracht und inzwischen beinahe zu einer Art Allge-
meinplatz geworden. Wenn die deutsche Sprachwissenschaft bisher auch keine nen-
nenswerte Tradition in der Neologieforschung und der Neologismendokumentation 
aufweisen kann, so sind in der zweiten Hälfte unseres Jahrhunderts dennoch wichtige 
Weichenstellungen vorgenommen, entscheidende Fundamente gelegt worden.

Der lange und, wie sich immer deutlicher zeigt, beschwerliche Weg einer wissen-
schaftlich fundierten deutschen Neologismenlexikographie begann in den fünfziger 
Jahren in der DDR mit den Konzeptionsarbeiten für das dann in der Folgezeit an 
der Ostberliner Akademie der Wissenschaften erarbeitete „Wörterbuch der deut-
schen Gegenwartssprache” (WDG). In ihm wurde -  in Anlehnung an ein frühes 
Vorbild deutscher Lexikographie, an Joachim Heinrich Campes „Wörterbuch der 
Deutschen Sprache” (1807fF.), vermutlich aber auch an jüngere Vorbilder der osteu-
ropäischen, insbesondere der sowjetrussischen Lexikographie5 -  bei der Darstellung 
des Wortschatzes die Neologie als wichtiger Gesichtspunkt berücksichtigt. Sie fand in 
spezifischen Markierungen der betreffenden Einträge (Neuwort, Neuprägung, Neu-
bedeutung, Modewort) ihren Niederschlag.6 Vergleichbares hatte in der deutschen 
Lexikographie bis dahin einzig Campe geleistet, der in seinem Wörterbuch den 
neuen Wortschatz erstmals durch Markierungssymbole hervorhob. Lexikographi- 
sche Nachfolger hatte er darin nicht gefunden. Und so sehr das WDG in vielen 
seiner lexikographischen Details in der Folgezeit als richtungsweisend anerkannt 
wurde, so hat die hier im Rahmen eines großen allgemeinsprachlichen Wörterbuchs 
erstmals wieder praktizierte Neologismenmarkierung in den nachfolgenden größeren 
deutschen Wörterbuchunternehmungen ebenfalls leider keine Nachfolge gefunden.

Eine Kontinuität in den neologismenlexikographischen Bemühungen in der DDR 
(Vergleichbares hat es in der alten Bundesrepublik zu keiner Zeit gegeben7) wurde 
dann deutlich mit der Ankündigung des „Wörterbuches der in der Allgemeinsprache 
der DDR gebräuchlichen Neologismen” , das bis zu den Wendeereignissen des Jahres

scher Bemühungen. Vgl. hierzu u.a. die Beiträge von Herberg in Teubert (1997) sowie Herberg 
u.a. (1997) und Hellmann (1996).

5 Vgl. hierzu: Klappenbach/Malige-Klappenbach (1978) und Malige-Klappenbach (1986, bes. S. 
1-55).

6 Klappenbach/Steinitz (Hg.) (1961-1977). Zur Markierung der Neologismen vgl. das Vorwort 
zum 1. Bd. (1964), S. 14 (Abschnitt „Die Kennzeichnung der zeitlichen Zuordnung” ).

7 Hingewiesen sei in diesem Zusammenhang jedoch auf die Neologismenwörterbücher von Heberth 
(1977/1992) (Österreich) und Hellwig (1972/1983), die wissenschaftlich-lexikographischen An-
sprüchen allerdings nur bedingt gerecht werden. Vgl. dazu Herberg (1988/1) und Wiegand 
(1990).
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1989 gut vorangekommen8 und als innovatives lexikographisches Projekt auch im 
Westen wiederholt vorgestellt worden war.9 Es gab sicherlich gute Gründe, die-
ses Unternehmen aufgrund seiner makrostrukturellen Vorgaben mit dem Ende der 
DDR abzubrechen. Die Bemühungen um das erste deutsche Neologismenwörterbuch 
blieben damit zunächst allerdings auf der Strecke.

Im Laufe der vergangenen zehn Jahre wurden einige kleinere Beiträge zu den The-
menbereichen Neologismus, Neologismenforschung und -lexikographie vorgelegt, in 
denen der dringende Bedarf an einem deutschen Neologismenwörterbuch wieder-
holt überzeugend formuliert worden ist.10 11 Der bisher eher schmale und ergebnis-
arme Weg der deutschen Neologismenarbeit soll nun in einem neuen Angang im 
Institut für deutsche Sprache in kontinuierliche Bahnen gelenkt werden, unter an-
derem mit dem Aufbau einer laufend fortgeführten Neologismendatenbank sowie 
mit der längerfristigen Arbeit an einem Wörterbuch der Neologismen der neunziger 
Jahre. Der vorliegende Beitrag ist im Vorfeld der für dieses Projekt notwendigen 
Erkundungen entstanden.

Gedacht war hierbei ursprünglich an einen Überblick über wichtige Beiträge und 
deren Ergebnisse zum Thema Neologismus im Deutschen sowie zur deutschen Neo-
logismenlexikographie. Es stellte sich jedoch schnell heraus -  auch bei der Umschau 
in den linguistischen Teildisziplinen, die den Gegenstand Neologie/Neologismus 
näher berühren oder auch einschließen (Wortgeschichte, Wortbildung, Sprachwan-
del) - , daß das Thema in der germanistischen Linguistik einer ausführlicheren 
und nachzeichnenswerten Darstellung weitgehend entbehrt. Eine Ausnahme bil-
det der Forschungsbericht „Theoretische und praktische Probleme der Neologis-
menlexikographie” , vorgelegt von der Lexikographengruppe, die in den achtziger 
Jahren an der Ostberliner Akademie der Wissenschaften am oben genannten Neo-
logismenwörterbuch arbeitete (Heller u.a. 1988). Die Untersuchungen dieses For-
schungsberichtes haben in ihren Aussagen und Ergebnissen inzwischen weder an 
Aktualität und kaum an Richtigkeit verloren, so daß sie hier im einzelnen nicht 
wiederholt zu werden brauchen. Sie bilden jedoch die Basis für jede thematische 
Weiterarbeit und somit auch für die folgenden Ausführungen.

Neben dem Mangel an grundlegenden thematisch einschlägigen Untersuchungen 
ist anderseits die Fülle kleinerer wie auch umfangreicherer Untersuchungen beach-
tenswert, in denen zwar nicht über Neologie und den Neologismus im allgemeinen 
reflektiert wird, Neologismen vielmehr im besonderen, und zwar meist in beachtli-
chem Umfang, Gegenstand der Darstellung sind. In der Regel gehören diese Arbei-
ten zum Themenkreis Sprachentwicklung im heutigen Deutsch.u Untersuchungen

8 Vgl. Heller u.a. (1988), Herberg (1991).
9 Vgl. Herberg (1988/1), (1988/2).

10 Vgl. dazu Müller (1987), Dou Xuefu (1989), Kinne (1989), Bemhart/Bamhart (1990), Wiegand 
(1990) und Herberg (1991).

11 Vgl. dazu neben vielen Beiträgen in der Zeitschrift „Der Sprachdienst” unter anderen die 
Veröffentlichungen von Braun (1987), (1997), Carstensen (1986), Fleischer (1987), Glück/Sauer 
(1990/1997), Ludwig (1997) und Steger (1989). Hingewiesen sei in diesem Zusammenhang auch 
auf Schippan (1992), die in ihrer „Lexikologie” in einem eigenen Kapitel „Neologismen” (S. 243- 
247) vergleichsweise ausführlich auf die einzelnen Typen der Neologie eingeht, sich kritisch mit
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dieses Typs haben vor allem den Vorteil, daß sie für die Praxis der Neologismenle-
xikographie eine Fülle von Beispiel-, oft auch Belegmaterial bieten.

Die folgenden Ausführungen schließen dort an, wo die Fachliteratur und die neolo- 
gismenlexikographische Praxis sinnvolle und ausreichende Anknüpfungspunkte bie-
ten. Das ist zum einen der Umgang mit dem Terminus Neologismus, wie er vor 
allem in linguistischen Fachwörterbüchern und Sachlexika greifbar ist, und zum an-
deren die Einschätzung der Rolle und der Bedeutung des Neologismus im Rahmen 
von Sprachwandel und Sprachentwicklung. Auf dieser Grundlage wird eine Klas-
sifizierung der Neologismen vorgenommen, werden entsprechende terminologische 
Festlegungen bzw. Definitionen zur Diskussion gestellt.

Im zweiten Teil wird die bemerkenswert ergebnisreiche angloamerikanische Neolo-
gismenlexikographie der letzten Jahrzehnte in einem knappen Überblick kommentie-
rend vorgestellt. Sie kam, wie ich meine, bisher noch nicht ihrem Rang entsprechend 
ins Blickfeld der deutschen Lexikographie. Zu ihr werden abschließend die Aufgaben 
einer zukünftigen deutschen Neologismenlexikographie in Beziehung gesetzt.

1. Neologismus

1.1 Zur Wortgeschichte im Französischen und Deutschen

Das Wort Neologismus wurde in der 2. Hälfte des 18. Jhs. aus dem Französischen 
ins Deutsche entlehnt. In Frankreich war néologisme eine Wortneuschöpfung der 
mittleren 1. Hälfte des 18. Jahrhunderts.12 Es handelt sich dabei um eine neoklas-
sische Lehnwortbildung (also ohne direktes griechisches Pendant), zusammengesetzt 
aus den Komponenten [néos] ’neu’ und [logos] ’Wort, Lehre’ . Jeweils vergleichba-
ren Zeiträumen des 18. Jhs. entstammen als Teile der umfangreichen neuen Wort-
familie unter anderen néologique/ neologisch, néologie/Néologie, néologue/Neologe 
und néologist/Neologist. Angesichts dieser umfänglichen Wortfamilie kann darauf 
geschlossen werden, daß seinerzeit der Benennungsbedarf im Französischen groß ge-
wesen sein muß. Bevor hier Wortbedeutung und Wortgebrauch im Deutschen sowie 
deren Wandlungen näher betrachtet werden, erscheint ein kurzer Blick auf Wort 
und Sache im französischen Ursprungsbereich sinnvoll13, und zwar sowohl gewisser 
Zusammenhänge als auch deutlicher Unterschiede wegen.

N eologism us im Französischen

Das Aufkommen der Wortfamilie um néologique und néologisme im 18. Jh. 
ist in Frankreich von vornherein und wohl auch ausschließlich verankert im 
sprachwissenschaftlich-lexikographischen Umfeld, und zwar im Spannungsfeld der 
bis ins 16. Jh. zurückreichenden und sich bis weit ins 19. Jh. fortsetzenden heftigen 
wissenschaftlichen und öffentlichen Diskussionen um das Pro und Contra in der Ein-
stellung sprachlichen Innovationen gegenüber. Diese genuin sprachwissenschaftliche

Klassifizierungen (Heller u.a. 1988) auseinandersetzt und auf linguistisch wesentliche Merkmale 
bei der Bildung von Neologismen in der Gegenwartssprache hinweist.

12 Der erste Beleg im „Tresor de la Langue Française” (Bd. 12, Paris 1986) entstammt dem Jahr 
1734.

13 Ich stütze mich hier auf die detailreichen Darstellungen von Klare (1977) und Ricken (1977).
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Fragestellung weitete sich schon vor dem Zeitalter der Aufklärung durchaus auch in 
politische Bereiche aus. Daß die Wortfamilie diesem Zeitalter entstammt, markiert 
den Stellenwert und die Aktualität der sprachlichen Neuerung für die Aufklärung.

Einer bereits im 17. Jh. stark ausgeprägten traditionalistisch-konservativen, 
sprachpuristischen Haltung entsprach die unerbittliche Ablehnung jeglicher sprach-
lichen Innovation, die nicht nur als ein Zeichen sprachlichen, sondern auch eines 
generellen Verfalls nationaler und kultureller Werte galt. Soweit Verfechter die-
ser Richtung auf lexikographischem Gebiet wirkten, verweigerten sie der neuen 
Lexik strikt die Aufnahme ins Wörterbuch. Befürworter der sprachlichen Innova-
tion andererseits, die in ihr vorrangig Anzeichen für sprachliche Bereicherung und 
natürliche Sprachentwicklung erkannten und sie darüber hinaus durchaus als gesell-
schaftlich progressive Erscheinung einschätzten, fanden sich unter den Aufklärern 
ebenso häufig wie dann vor allem im unmittelbaren Gefolge der Französischen Re-
volution. Je nachdem, ob die sprachliche Innovation als negativer oder positiver 
Vorgang eingeschätzt wurde, verbanden sich mit dem Neologismus, mit Wort und 
Sache, durchgängig sowohl negative als auch positive Wertungen. Interessant ist in 
diesem Zusammenhang die im 18. Jh. gelegentlich anzutreffende feine Differenzie-
rung zwischen néologie als Bezeichnung für die berechtigte, sinnvolle sprachliche 
Innovation und néologisme für die mißbräuchliche, abzulehnende sprachliche Neue-
rung14, und dementsprechend néologue für den kreativen sprachlichen Neuschöpfer 
und néologiste (man beachte die formale Anlehnung an puriste) für den Produ-
zenten überflüssig-unsinniger Neuwörter.15 Das heftige Pro und Contra um die 
Neologismen in Frankreich erinnert in manchem an die Auseinandersetzungen, 
die in Deutschland über Generationen hinweg um die sogenannten Fremdwörter 
geführt wurden. Immerhin haben diese Kontroversen um die -  aus sprachpuristisch- 
doktrinärer Sicht -  lexikalischen Schmuddelkinder Neologismus und Fremdwort in 
beiden Ländern wohl mit dazu beigetragen, die Traditionen jeweils spezifischer 
lexikographischer Produkte, nämlich des Neologismenwörterbuches dort und des 
Fremdwörterbuches hier, zu begründen.

Es entbehrt nicht einer gewissen Kuriosität, daß das erste französische Neologis-
menwörterbuch (weltweit vermutlich eines der ersten überhaupt) alles andere als 
ein Verfechter der sprachlichen Neuerung oder gar ein bewußter Wegbereiter einer 
neuen lexikographischen Spezies war. Pierre-François Desfontaines’ „Dictionnaire 
néologique à l ’usage des beaux du siècle” , zuerst 1726 in Paris erschienen und dann 
vielfach neu aufgelegt (9. Auflage 1798), führt mit dem neuen Wort néologique nicht 
nur das erste Glied der ganzen neuen Wortfamilie ein. Vor allem werden die aus 
Desfontaines’ Sicht verruchten neumodischen Wörter und Wortverwendungen auf-
gelistet, und zwar allein zu dem Zweck, um sich lustig über sie zu machen und sie 
höhnischer Kritik zu unterziehen.

14 Diese Differenzierung sowie die damit auch verbundene positive Haltung gegenüber der lexika-
lischen Neuerung entstammt dem „Dictionnaire de l’Académie” (1762). Vgl. Ricken (1977, S. 
82).

15 Diese Unterscheidung findet sich in Roubauds „Nouveaux synonymes françois” (1785). Vgl. 
Ricken (1977, S. 82).
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Zur Ehre der französischen Lexikographie muß nachdrücklich darauf verwiesen wer-
den, daß in der Nachfolge von Desfontaines’ (Anti-)Neologismenwörterbuch schon 
bald, und zwar zunächst mit den seriösen Neologismenwörterbüchern von P. A. Al- 
letz (1770) und L.-S. Mercier (1801), die Tradition der französischen Neologismen-
lexikographie eröffnet wurde, die in ihrem Ursprung, in ihrer Begründung und bis 
heute in ihrer Fülle wohl einzigartig ist.16. Die Tatsache, daß in großen französischen 
Wörterbuchunternehmungen aufgrund sprachpuristischer Begründung den Neolo-
gismen immer wieder bewußt die Aufnahme verwehrt worden war, hatte eine iso-
lierte lexikographische Füllung dieser Lücke zur Notwendigkeit gemacht.

N eologism us im Deutschen

Im Jahre 1754 veröffentlichte Christoph Otto Freiherr von Schönaich ein Buch mit 
dem Titel „Die ganze Aesthetik in einer Nuss oder Neologisches Wörterbuch.” Es ist 
eine Publikation, die wohl in Anlehnung an Desfontaines’ „Dictionnaire néologique” 
entstand. Wie dieser, so zieht auch Schönaich spöttisch-kritisch vorwiegend über 
diverse belletristische Wortneuschöpfungen her, von denen die meisten allerdings 
lediglich Okkasionalismen waren. Auch sein Buch, ebenfalls aus einer sprachpuri- 
stischen Anti-Haltung der sprachlichen Neuerung gegenüber entstanden, ist kein 
Wörterbuch im traditionellen Sinne. Dennoch bildet es den zeitlich ausgesprochen 
isoliert positionierten Ausgangspunkt neologismenlexikographischer Bemühungen in 
Deutschland, der langfristig ohne nennenswerte Nachfolge bleiben sollte. Eine Tra-
dition deutscher Neologismenlexikographie begründete der Freiherr von Schönaich 
bekanntlich nicht.

Schönaichs „Neologisches Wörterbuch” ist für das Deutsche zugleich die früheste 
(mir bekannte) Belegquelle für die dem Französischen entlehnten Neologismen neo-
logisch (im Buchtitel oder etwa „neologische Wörteley” , S. 230), Neologie (in ei-
ner Kapitelüberschrift: „Neumodisches Wörterbuch für angehende Dichter oder die 
Neologie” , S. 15) und Neologist („Denn die schönsten Redensarten unserer heiligen 
Neologisten gleichen einem Bündel Disteln” , S. 345). Die beiden mir vorliegenden 
frühesten Belege für Neologismus sind zeitlich nur geringfügig jüngeren Datums:

„Man schreibt also nicht wie die Litteratoren in Berlin, denn bey diesen ist der Neologismus 
noch mäßig” (1767); „Dem Neologismus (in sprachlichen Dingen) mit geziemender Mäßigung 
bin ich nicht so ganz abgeneigt” (1768).17

Alle hier aufgeführten Belege befinden sich zwar eindeutig in sprach- bzw. li-
teraturbezogenen Kontexten. Dennoch kann im Beleg aus dem Jahre 1768 der 
Klammerzusatz „Neologismus (in sprachlichen Dingen)” gewisse Aufmerksamkeit 
für sich beanspruchen und mit der leicht irritierten Fragestellung im Sinne von 
„ja wo denn sonst?” verbunden werden. Diese Fragestellung korrespondiert nun 
mit aufschlußbringenden Beobachtungen, die sich beim Blick auf die Buchung der

16 Pons Augustin Alletz, Dictionnaire des richesses de la langue française et du néologisme qui 
s’y est introduit. Paris 1770 (Neuauflage Genf 1968); Louis-Sébastien Mercier, Néologie ou 
vocabulaire de mots nouveaux, à renouveler ou pris dans des acceptions nouvelles. 2 Bde. Paris 
1801.

17 Beleg 1767: Friedrich Just Riedel, Theorie der schönen Künste. Jena, S. 383; Beleg 1768: Josef 
v. Sonnenfels, Briefe über die wienerische Schaubühne. Wien (Neudruck 1884), S. 703.
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Wortfamilie um Neologismus in deutschen Wörterbüchern machen lassen. Diese 
erfolgte 1804 zuerst und im 19. Jh. dann durchgängig zunächst ausschließlich in 
Fremdwörterbüchern.

Die ersten (mir bekannten) Buchungen von Neolog/Neologe, Neologie, neologisch 
(hinzu kommt das ebenfalls dem Französischen entlehnte Verb neologisi(e)ren) fin-
den sich 1804 in Heyses Fremdwörterbuch sowie 1813 bei Campe. Neologismus er-
scheint erstmals 1816 bei Oertel und 1817 bei Petri.18 . Bei diesen wie auch bei den 
nachfolgenden Buchungen fällt auf, daß bei den Bedeutungsangaben im Unterschied 
zum französischen Vorbild der Bezug auf Sprache entweder fehlt:
N eolog(e):
„Neuerer (in irgend einer alten Lehre), Neulehrer” , Heyse 1804, entsprechend Campe 1813, dazu 
bei ihm u.a. der Zusatz „Ist von Neuerungen in Glaubenssachen die Rede, so kann man auch 
Neugläubiger dafür sagen” ;
Neologie:
„a Neulehre, Lehrneuerung, b. Neuerungssucht in Glaubenssachen” , Oertel 1816; 
neologisch:
„neuerungssüchtig, neulehrig, neugläubig” , Campe 1813;
Neologism us:
„Neuerungssucht” , Oertel 1816.

Oder: der Bezug auf Sprache wird einer allgemeineren Bedeutung nachgeordnet:
N eologie:
„Neuerungssucht, Neusüchtigkeit (bes. in der Erfindung und dem Gebrauch neuer ungewöhnlicher 
Wörter und Redensarten), Neu- oder Irrgläubigkeit” , Heyse 1804; „Neuerungssucht. Worterfin-
dung, welches Catel dafür hat, ist viel zu enge” , Campe 1813; 
neologisch:
„neuerungssüchtig, neulehrig (bes. in der Sprache und in Glaubenssachen)” , Heyse 1804; „a. neu-
lehrig, neuerungssüchtig, b. neue Wörter erklärend” , Oertel 1816.

Nur in Ausnahmefällen ist der Bezug auf sprachliche Erscheinungen eindeutig und 
dominant, so zum Beispiel im Eintrag Neologismen bei Petri 1817: „Neuwörter, neue 
(bes. fehlerhaft neugebildete) Wörter und Redensarten” .

Zusammenfassend kann festgestellt werden, daß in diesen frühen wie in den 
späteren regelmäßig erfolgten Buchungen in deutschen (Fremd-)Wörterbüchern 
des 19. Jhs. die Wortfamilie um Neologismus anders als im Französischen 
ein deutlich über den Rahmen ’Sprache’ hinausgehendes Beziehungsfeld auf-
weist (Lehre, Religion) und -  mit Ausnahme der Personenbezeichnung Neologe, 
die zunächst ganz aus dem Sprach-Umfeld herausgelöst erscheint („Neuerer” , 
„Neulehrer” , „Lehrneuerer” , „Neugläubiger” ) -  vorwiegend negativ konnotiert ist

18 Johann Christoph August Heyse, Allgemeines Wörterbuch zur Verdeutschung und Erklärung 
der in unserer Sprache gebräuchlichen fremden Wörter und Redensarten. Oldenburg 1804; 
Joachim Heinrich Campe, Wörterbuch zur Erklärung und Verdeutschung der unserer Spra-
che aufgedrungenen fremden Ausdrücke. Braunschweig 1813 (Neudruck Hildesheim, New York 
1970); Eucharius Ferdinand Christian Oertel, Gemeinnüzziges Wörterbuch zur Erklärung und 
Verteutschung der im gemeinen Leben vorkommenden fremden Ausdrükke ... Ansbach 1816 
(3. Auf!.); Friedrich Erdmann Petri, Gedrängtes Deutschungs-Wörterbuch der unsere Schrift- 
und Umgangssprache, selten oder öfter, entstellenden fremden Ausdrücke ... Dresden 1817 
(3. Auf!.).
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(„neuerungssüchtig” , „Neuerungssucht” , „Irrgläubigkeit” ), dies vor allem auch 
durch die Andeutung der Normabweichung bei der Bezugnahme auf sprachliche 
Erscheinungen („Neuerungssüchtigkeit bes. in der Erfindung und dem Gebrauch 
neuer ungewöhnlicher Wörter” , „neue, bes. fehlerhaft neugebildete Wörter” ).

In den frühen Konversationslexika erfolgt im Gegensatz zu den Fremdwörterbüchern 
die Darstellung von Neologie und Neologismus -  in oft umfänglichen Artikeln -  
insgesamt differenzierter. Zur Veranschaulichung folgen Ausschnitte aus dem Lexi-
konartikel Neologie im „Conversations-Lexikon” des Verlages Brockhaus in der 9. 
Auflage von 1846 (Bd. 10):19

„N eologie  heißt Sprachneuerung, besonders im tadelnden Sinne, wenn man ohne drin-
gende Veranlassung neue Wörter, Redensarten und Wendungen statt derer einführt, welche 
die classische Periode der Sprache in ausreichender Weise bereits darbietet. ... Allerdings 
müssen von der blosen Sucht, neue Wörter zu schaffen, die Fälle ausgenommen werden, 
wenn z.B. neue Erfindungen, Entdeckungen und Einrichtungen auch neue Benennungen 
wünschenswerth machen, oder wenn Dichter zur Steigerung der Kraft des Ausdrucks und 
des Affects u.s.w. dergleichen bilden. ... Verwerflich sind solche Wörter und Formen, die ... in 
ihrer Bildung der Etymologie und Analogie geradezu widerstreiten und in ihrer Einzelheit 
Neologismen genannt werden. In keiner der neueren Sprachen finden wir ein so entschie-
denes Streben gegen Neologien, als im Französischen. ... In einer abgeleiteten Bedeutung 
bezeichnet man mit Neologie jede andere Neuerung, jedoch gewöhnlich mit einer gehässigen 
Nebenbedeutung des Gefährlichen, Verderblichen und'Werthlosen. -  In der Mitte des 18. 
Jahrh. bezeichneten die orthodoxen Lehrer der christlichen Kirche die Meinungen der He- 
terodoxen mit dem Worte Neologie und nannten jene deshalb Neologen.”

Differenziert wird hier also deutlich zwischen ’Neologismen’ als der überflüssigen 
und regelwidrig gebildeten Neologieerscheinung und den positiv einzuschätzenden, 
nicht exakter benannten ’neuen Ausdrücken’ , die gemäß dieser Darstellung also den 
Kategorien Neologie/Neologismus nicht zugeordnet werden könnten.

Der Neologe -  noch immer in der Form Neolog -  wird dann erstmals von San-
ders (1863, kein Fremdwörterbuch!) dem sprachlichen Bereich zugeordnet, und zwar 
wertneutral: „Neuerer, nam. auf sprachl. Gebiet (wie Neograph im Gebiet der Or-
thographie)” . Kehrein (1876) weist in seinem Fremdwörterbuch unter Neologis-
mus als erster korrekt darauf hin, dass es sich um eine dem Französischen ent-
lehnte neoklassische Bildung handelt (bis dahin galt die gesamte Wortfamilie in 
den Wörterbüchern in der Regel als „griechisch” ) und leitet -  ebenso wie Sanders 
im Falle von Neolog -  mit der sachlich-neutralen Bedeutungsangabe „neugemachtes 
Wort” zur mehr und mehr wertungsfrei werdenden Behandlung des Wortfeldes in 
den Buchungen der Folgezeit, vor allem im 20. Jh. über. Immerhin vermerkt aber 
noch Mackensen (1986) zu Neologismus nichts anderes als ’verkrampfte Wortneu-
bildung’ !20

19 Allgemeine deutsche Real-Encyklopädie für die gebildeten Stände. Conversations-Lexikon. 
Neunte Originalauflage. Bd. 10. Leipzig (F. A. Brockhaus) 1846, S. 210.

20 Daniel Sanders, Wörterbuch der Deutschen Sprache. 2. Bd. Leipzig 1863; Joseph Kehrein, 
Fremdwörterbuch. Stuttgart 1876; Lutz Mackensen, Deutsches Wörterbuch. München 1986 
(12. Auf!.).
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1.2 Neologismus als Gegenstand linguistischer Reflexion

1.2.1 Darstellung in linguistischen Nachschlagewerken

Der Hinweis darauf, daß Neologismus ein der Fachsprache der Linguistik zu-
gehörender Terminus ist, begegnet im allgemeinsprachlichen Wörterbuch vergleichs-
weise spät, nämlich erst 1978 im 4. Band von „Duden. Das große Wörterbuch 
der deutschen Sprache” (GWDS). Die hier dem fachsprachlichen Hinweis fol-
gende Bedeutungsangabe „in den allgemeinen Gebrauch übergegangene sprachli-
che Neuprägung (Neuwort od. Neubedeutung)” entnimmt die Begriffe Neuprägung, 
Neuwort und Neubedeutung offensichtlich der Terminologie des WDG, verunklart 
die sachlichen Zusammenhänge aber dadurch, daß hier Neuwort und Neubedeutung 
fälschlichweise als Formen der Neuprägung aufgefaßt werden können. Diese Bedeu-
tungsangabe findet sich unverändert in der jüngsten Neuauflage des GWDS (1994, 
Bd. 5). Der ebenfalls vom Bibliographischen Institut 1994 vorgelegte „Duden. Das 
große Fremdwörterbuch” definiert den Neologismus als „[in den allgemeinen Sprach-
gebrauch übergegangene] sprachliche Neubildung (Neuwort bzw. Neuprägung)” , wo-
bei hier die dem Neologismus zuzuordnende Neubedeutung unerwähnt bleibt.21

Der vergleichsweise spät in den allgemeinsprachlichen Wörterbüchern auftauchende 
Hinweis darauf, daß Neologismus der linguistischen Fachsprache zugehört, mag auch 
damit Zusammenhängen, daß die Darstellung des Terminus in den einschlägigen 
linguistischen Sachwörterbüchern und Nachschlagewerken bisher insgesamt recht 
knapp und in den Definitionen uneinheitlich ausgefallen ist.

Das „Lexikon der Germanistischen Linguistik” (Tübingen 21980) -  um mit dem 
Unergiebigsten zu beginnen -  enthält dem Neologismus seine Aufmerksamkeit wei-
testgehend vor. Insgesamt positivere Eindrücke vermittelt der Blick in fünf zwi-
schen 1976 und 1993 erschienene linguistische Sachwörterbücher, und zwar die 
Sachwörterbücher von Lewandowski (1976), Conrad (1985), Sommerfeldt/Spiewok 
(1989), Bußmann (1990) und Glück (1993).22 Generell ist festzuhalten, dass es kein-
erlei negative Wertung der Erscheinung des Neologismus gibt. Im Hinblick auf eine 
Differenzierung des Neologismus, etwa nach Ursprüngen, Typen, Geltungsbereichen 
und zeitlichen Faktoren, sind die Darstellungen uneinheitlich und unausgewogen.

21 Bei den jüngsten Buchungen der Wortfamilie um Neologismus in den beiden Wörterbuchunter-
nehmungen des Bibliographischen Instituts (GWDS und Duden. Fremdwörterbuch, jeweils 
1994) fällt auf, daß der (angebliche) Aspekt des Negativen/Krankhaften der Neologie bei einigen 
Bedeutungsangaben -  von altersher tradiert -  gewissermaßen immer noch mitgeschleppt wird, 
was dem aktuellen Sprachgebrauch meines Erachtens nicht mehr entspricht: neologisch:
2. neuerungssüchtig” (GWDS und Duden. Fremdwörterbuch); N eologism us: „1. Neuerungs-
sucht, bes. auf religiösem od. sprachlichem Gebiet...” (Duden. Fremdwörterbuch). Das GWDS 
rückt diese meines Erachtens nicht nur veraltende, sondern tatsächlich bereits veraltete Bedeu-
tung von Neologismus immerhin an die 2. Stelle hinter die der Sprachwissenschaft zugeordnete 
Bedeutungsangabe.

22 Theodor Lewandowski, Linguistisches Wörterbuch 2. Heidelberg 1976, S. 473f.; Rudi Conrad 
(Hg.), Lexikon sprachwissenschaftlicher Termini. Leipzig 1985, S. 161; Karl-Ernst Sommer- 
feldt/Wolfgang Spiewok, Sachwörterbuch für die deutsche Sprache. Leipzig 1989, S. 154f; Ha- 
dumod Bußmann, Lexikon der Sprachwissenschaft. Stuttgart 1990 (2. Aufl.), S. 520; Helmut 
Glück, Metzler-Lexikon Sprache. Stuttgart/Weimar 1993, S. 415.
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Als allzu knapp und kaum informativ fällt die Darstellung bei Conrad etwas aus 
dem Rahmen. Kurz, aber durchweg ausreichend informativ sind die Darstellungen 
von Lewandowski, Bußmann und Glück, am differenziertesten sind die Erscheinun-
gen bei Sommerfeldt/Spiewok beschrieben.

Es fällt auf, daß die Klassifizierungen des Neologismus besonders uneinheitlich 
sind. Bei Lewandowski werden die verwendeten Bezeichnungen Neubildung, Wort-
neuschöpfung und neues Wort bzw. neuer Ausdruck nicht definitorisch klassifi-
ziert bzw. systematisch miteinander in Beziehung gesetzt. Conrad gibt sich le-
diglich mit dem einen Typ Neuwort zufrieden. Bußmann unterscheidet und be-
schreibt zwar korrekt vier Formen des Neologismus, vermeidet jedoch deren Be-
nennung, vermutlich aus dem gutem Grund fehlender Einheitlichkeit in der bishe-
rigen Forschung. Glück folgt der zuletzt vorgelegten Klassifizierung in Heller u.a. 
(1988) (Neulexem/Neuwort, Neusemem/Neubedeutung, Neubezeichnung).23 Som-
merfeldt/Spiewok wiederum lehnen sich zwar deutlich an die Klassifizierung des 
WDG an (Neuwort, Neuprägung), klammern dabei jedoch die Neubedeutung als Ka-
tegorie des Neologismus aus. Allerdings räumen sie ihr einen separaten Eintrag ohne 
Bezugnahme auf den Neologismus ein, wollen die Neubedeutung also vermutlich aus 
dem Bereich Neologismus ausgeklammert wissen.24 Bei Lewandowski und Conrad 
bleibt die Kategorie Neubedeutung gänzlich unerwähnt. Bußmann und Glück stellen 
sie korrekt als Kategorie des Neologismus dar.

Fazit der Darstellungen: Eine übergreifende Vereinheitlichung der Klassifizierung 
und der Terminologie des Neologismus auf der Basis des bisher Vorliegenden (und 
das heißt vor allem im Anschluß an das WDG und an Heller u.a. (1988)) wäre -  
zumal als Instrumentarium für eine zukünftige Neologismenlexikographie -  ebenso 
sinnvoll wie wünschenswert.

2.2 Neologismus und Sprachwandel

Nur Lewandowskis Sachwörterbuch-Artikel Neologismus enthält einen Querverweis 
auf das Stichwort Sprachwandel und markiert damit den übergeordneten Sachbe-
reich, in den der Neologismus als lexikalische Erscheinung einzuordnen ist. Gene-

23 Mit der Neologismen-Klassifizierung aus Heller u.a. (1988) übernimmt Glück auch den Neologis-
mentyp der Neubezeichnung, vermeidet allerdings die bei Heller u.a. dafür eingeführte Bezeich-
nung Neuformativ (S. 8), worunter neue Bezeichnungen für bereits benannte Erscheinungen 
oder Sachverhalte der objektiven Realität verstanden werden (z.B. Raumpflegerin für Reme- 
machfrau). Als selbständige Hauptkategorie neben Neulexem und Neubedeutung/Neusemem ist 
das Neuformativ jedoch nicht aufrechterzuhalten, da es sich formal bei ihm um eine (inhaltlich 
allerdings zusammengehörende) Untergruppe der Neulexeme handelt. Mit dem Neuformativ bei 
Heller u.a. (1988) hat sich bereits Th. Schippan (1992, S. 245f.) kritisch auseinandergesetzt. Das 
Neuformativ als selbständiger Neologismentyp wird als solcher inzwischen übrigens auch von 
den Autoren von Heller u.a. (1988) nicht mehr aufrechterhalten (mündliche Mitteilung).

24 Auch für Schippan (1992) stellt sich die Zuordnung der Neübedeutung (Neosemem/Neose- 
mantismus) zum Neologismus als problematisch dar: „Die Annahme von Neosemantismen 
berücksichtigt zu wenig die Beweglichkeit der Wortbedeutung und birgt die Gefahr einer sta-
tischen Zeichenauffassung in sich. Andererseits entstehen neue Benennungseinheiten durch die 
bewußte Zuordnung einer neuen Bedeutung zu einem Formativ.... Hier erscheint ’Neosemantis- 
mus’ als angebracht” (S. 245). Vgl. unten Anmerkung 29.
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rell kann festgehalten werden, daß in früheren wie neueren Publikationen dieses 
Forschungsbereiches den spezifischen Problemen und Erscheinungsformen der le-
xikalischen Innovation eine eher marginale Rolle eingeräumt wird.25 Einschlägig 
wichtige im Rahmen der Sprachwandel-Forschung erörterte Aspekte werden in den 
anschließenden Überlegungen zum Verhältnis von Sprachwandel und Neologismus 
partiell in die Betrachtung mit einbezogen.

Bei den hier (auch in diesem Falle exemplarisch) ausgewählten Untersuchungen der 
Sprachwandel-Forschung fällt vor allem auf, daß in den meisten von ihnen Sprach-
wandel vorwiegend am Beispiel des Lautwandels dargestellt und diskutiert wird.26 
Cherubim (1975) etwa weist in der Einleitung seines Sammelbandes darauf hin, 
daß in der in diesem Band dokumentierten Sprachwandel-Forschung die einzel-
nen sprachlichen Ebenen unterschiedlich bearbeitet wurden, um dann festzustellen: 
„Während Untersuchungen zum Lautwandel das Übergewicht haben, treten Arbei-
ten zum Bedeutungswandel, erst recht aber zum syntaktischen Wandel dahinter 
zurück” (S. 7). Bezeichnenderweise kommt der lexikalische Wandel hier überhaupt 
nicht vor. In modifizierter Form können jedoch manche Beobachtungen und Aussa-
gen der Forschung zum Lautwandel generell auch auf den Sprachwandel insgesamt 
und partiell auf den Wortschatzwandel bezogen werden.

Alle bisherigen Versuche, die Bedingungen von Sprachwandel, Sprachentwicklung 
und damit auch von sprachlichen Neuerungen zu motivieren, bewegen sich bekannt-
lich zwischen zwei Möglichkeiten: einerseits den Deutungen, die vom inneren Be-
reich der Sprache, von den systemimmanenten Gegebenheiten der Sprachstruktur 
ausgehen, zum anderen den Erklärungen, die im systemexternen, außersprachlichen 
Bereich angesiedelt sind, im instrumentalen Charakter der Sprache, in ihren Funkti-
onszusammenhängen. Bedingungen und Motivation des lexikalischen Wandels und 
der lexikalischen Neuerung sind grundsätzlich im letzteren Bereich positioniert. Das 
Interesse der lexikalischen Sprachwandel-Forschung ist dabei durchgängig zweifach 
konzentriert: zum einen auf die Motivation und Spezifik des Aufkommens einer 
sprachlichen Neuerung, mehr aber noch zum anderen auf das Prozedere des Fest- 
und Durchsetzens sowie letztendlich der Akzeptanz der Neuerung. E. Coseriu (1958) 
begründet die klare Unterscheidung zwischen dem „individuellen schöpferischen 
Akt” der Neuerung oder, wie er auch sagt, der Anfangsneuerung (S. 127) und dem

25 Einen wichtigen Neuansatz bietet Munske (1990). Seine Untersuchung, auf die hier noch 
zurückzukommen sein wird, will zeigen, „welche Phänomene am Wandel des Wortschatzes be-
teiligt sind, wie sie miteinander in Beziehung stehen und welche Rolle die Sprachteilhaber 
dabei spielen” , und versteht sich als „ersten Schritt zu einer Neukonzeption deutscher Wortge-
schichte” (S. 399). -  Von Potenz (1991) behandelt in der neuesten, stark erweiterten Fassung 
seiner „Deutschen Sprachgeschichte” im Rahmen der Grundbegriffe der Sprachentwicklung Er-
scheinung und Erscheinungsformen des Neologismus im Abschnitt „Sprachliche Innovation” 
(Bd. 1, S. 37-58), ohne den Terminus als solchen zu benutzen und als spezifisches Phänomen 
des Wortschatzwandels zu diskutieren. Im Überblick behandelt werden von ihm die dem Neolo-
gismus zugrundeliegenden Prozesse Wortbildung, Entlehnung, Integration, Lehn-Wortbildung 
und Bedeutungswandel.

26 Die folgenden Ausführungen greifen zurück auf Cherubim (Hg.) (1975), Cherubim (1984), Cose-
riu (1958/1974), Itkonen (1984), Keller (1990), Mattheier (1984), Munske (1985), (1990) sowie 
Schank (1984).
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der Übernahme, wobei er als das eigentliche Kernproblem des Sprachwandels nicht 
das punktuelle Problem und Faktum der Anfangsneuerung, sondern das Problem 
der Übernahme, also der Traditionskonstituierung, der Ausbreitung und Festigung 
verstanden wissen will.27 Für die Neologismenlexikographie sind beide Gesichts-
punkte, Neuerung wie Übernahme, von unmittelbarer Relevanz.

Jede sprachliche und somit auch jede lexikalische Neuerung entspringt zunächst 
immer einem individuell-subjektiven (Schöpfungs-/Prägungs-)Akt. „Alle Sprach- 
neuerungen sind notwendigerweise individuell; doch entsprechen die Neuerun-
gen, die angenommen und verbreitet werden, sicher interindividuellen Ausdrucks-
bedürfnissen” (Coseriu 1958/1974, S. 127). Den allermeisten Produkten des indivi-
duellen schöpferischen Uraktes ist eine weitere Existenz nicht vergönnt. Der, wenn 
man so will, Spielball ’lexikalische Neuerung’ wird von seinem Eigner hochgewor-
fen, von vielen auch wahrgenommen, meist aber nur von ihm selbst wieder aufge-
fangen. Kaum ein anderer sonst will diesen Ball haben, ihn übernehmen. Dies ist 
das „Schicksal” der Okkasionalismen, die nicht das Zeug zum richtigen Neologismus 
haben, die allerdings mit ihrer unüberschaubaren Anzahl immer wieder von der 
Lebendigkeit und Leistungsfähigkeit der Sprache Zeugnis geben. Dabei bleibt der 
Okkasionalismus in der Regel ein solcher nicht etwa wegen seiner Fragwürdigkeit 
oder Unverständlichkeit, er bleibt es, weil er im Kommunikationsprozeß offenbar 
nicht gebraucht wird.

Wird nun dieser Spielball ’lexikalische Neuerung’ mehr und mehr auch von anderen 
und über kurz oder lang von vielen und dann sehr vielen aufgefangen, weiterge-
worfen und wieder aufgefangen, wird er als nützlich und sinnvoll, vielleicht auch als 
„schick” oder „schön” und letztendlich sogar als unentbehrlich empfunden, dann hat 
er alles, was zu einem richtigen Neologismus gehört. Als von wesentlich größerem lin-
guistischen Interesse als der zufällig-punktuelle und -  um es in Anlehnung an Keller 
(1990) zu sagen -  wie von ’unsichtbarer Hand bewirkte’ Schöpfungsakt des Neologis-
mus (der ursprünglich zunächst immer „nur” ein Okkasionalismus ist) erweist sich 
der Prozeß der Aneignung, der Durchsetzung und Akzeptierung der lexikalischen 
Neuerung durch die Sprachgemeinschaft, der immer der Weg vom Okkasionalismus 
zum Neologismus ist, ein Weg, der zeitlich sehr kurz oder aber .sehr lang sein und 
der allerdings plötzlich auch wieder ins Nichts führen kann.

Als motivierend und letztendlich ausschlaggebend für den Sprachwandel generell 
wie für das Aufkommen lexikalischer Neuerungen und für den Durchsetzungsprozeß 
des Neologismus wird in der Sprachwandel-Forschung immer wieder auf die kon-
stituierende Notwendigkeit bestimmter außersprachlicher Faktoren verwiesen, seien 
diese nun (historisch-)zeitbedingter, sozialer, ökonomischer, technischer, kultureller 
oder vor allem auch kommunikativer Natur. Es geht hier also um das Verhältnis 
zwischen Sprache und außersprachlicher Realität. Vachek (1962/1975) betont zu 
Recht, daß „die zunehmende Komplexität der außersprachlichen Realität, die sich 
in der entsprechenden Erweiterung, Anreicherung und Differenzierung des Wort-

27 Coseriu (1958) strebte vor allem eine grundsätzliche Revision der theoretischen Erörterungen 
über den Sprachwandel an, indem er den Nachweis zu führen versucht, daß die Kausalität eine 
inadäquate Kategorie für die Erklärung von Sprachwandel darstellt. Coseriu geht es vorrangig 
um die mit dem Ubernahmeprozeß verknüpften Bedingungen sprachlichen Wandels.
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Schatzes einer Sprache zeigt, überwiegend durch externe Faktoren begründet ist” 
(in Cherubim 1975, S. 190). Itkonen (1984), der Sprache in erster Linie als „social 
phenomenon” auffaßt, betrachtet den Sprachwandel nur als Sonderfall des Sozial-
wandels. Häufig geäußert wird in der Forschung schließlich die Auffassung, daß 
Grundvoraussetzung für jeden Sprachwandel und damit auch für die Durchsetzung 
des Neologismus eine kommunikative Notwendigkeit (auf sozialer, ökonomischer ... 
Basis) ist. Der lexikalische Wandel spiegele vorrangig jeweils bestimmte Benen-
nungsbedürfnisse der Gesellschaft wider und diene im Rahmen der Sicherung der 
Verständigung zwischen den Sprachteilhabern deren Mitteilungsabsichten. Daß sich 
Hinweise dieser Art in der bisherigen Forschung häufig mehr im Bereich hypothe-
tischer Allgemeinplätze bewegen, könnte unter anderem damit Zusammenhängen, 
daß die für detaillierte Forschungen in diesem Umfeld unerläßliche Fundierung lang-
fristiger, differenzierter neologismenlexikographischer Kärrnerarbeit für die jeweils 
neue deutsche Lexik bisher noch für keine Zeitphase geleistet worden ist.

K. Mattheier und G. Schank knüpfen in ihren innovativen Beiträgen über Pro-
bleme des Sprachwandels nicht direkt an außersprachliche oder auch systemin-
terne Gesichtspunkte an, sondern bewegen sich jeweils in einem zumindest mehr 
sprachnahen, aber durchaus von beiden Komponenten des Außen und Innen 
geprägten Umfeld. K. Mattheier (1984) lenkt dabei das Interesse auf das für Sprach- 
veränderungsprozesse wichtige Reservoir der sprachlichen Variabilität. Er sieht im 
komplexen Varietätengefüge der Sprache mit ihren verschiedenen stilistischen, regio-
nalen und sozialen Ausdrucksmöglichkeiten die Hauptquelle für sprachliche Varia-
bilität und somit auch für sprachliche Veränderungen. Mattheier betont, daß seine 
Überlegungen zur sprachlichen Variabilität und den darauf basierenden Sprachwan-
delprozessen bisher in der Sprachgeschichtsschreibung des Deutschen (und somit 
auch in der Wortgeschichte) so gut wie noch keinen Niederschlag gefunden haben 
(S. 776).

Schank (1984) geht es um neue theoretische Ansätze einer pragmatisch orientierten 
Sprachwandelforschung, die auf dem Konzept der Textsorte basiert. Er hebt her-
vor, daß Sprachwandel durch die Heterogenität von Sprachstadien ausgelöst wird. 
Der Vorgang der Akzeptierung einer sprachlichen Neuerung, so führt Schank aus, 
„kann nur zufriedenstellend beschrieben werden, wenn ein Beschreibungsmodell für 
Sprachstadien erarbeitet ist, das die Heterogenität derselben greifbar macht. Weiter 
führt hier der Begriff der Textsorte, da er Sprachwandelprozesse in pragmatische 
Verwendungskontexte situiert” (S. 763). Schank will Sprache vorrangig „als ein Ge-
samt des menschlichen, kommunikativen Handelns thematisiert” wissen. Dement-
sprechend sei unter Sprachwandel der Wandel menschlichen Handelns zu verstehen. 
Aufgrund der Tatsache, daß kommunikative Handlungskontexte mit dem Begriff der 
Textsorte thematisiert werden können, werde im Wandel der Textsorten Sprachwan-
del als Wandel greifbar, und zwar sowohl als Wandel zeichen-linguistischer Elemente 
wie auch pragmatischer Muster (S. 762).

Die einzige jüngere Untersuchung aus dem Bereich der Sprachwandel-Forschung, die 
sich ausschließlich und dezidiert Fragen des Wortschatzwandels zuwendet, ist der 
Beitrag von Munske (1990), dessen Ergebnisse auch für den nachfolgenden termino-
logischen Teil relevant sind und dort entsprechend Berücksichtigung finden werden.
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Munske weist einleitend auf das bekannte Desiderat hin, nämlich darauf „daß es für 
das Deutsche keine zusammenfassende Darstellung darüber gibt, mit welchen Mit-
teln die Sprachteilhaber den Wortschatzwandel bewirken, in welchen Beziehungen 
diese zueinander stehen, welche sprachexternen und -internen Ursachen den Wort-
schatzwandel initiieren und wie schnell eigentlich die Regeneration des Wortschatzes 
vor sich geht” (S. 387). Munske wendet sich vor allem der Frage zu, „welche Mittel 
dem Sprachteilhaber zur Vermehrung oder Abwandlung lexikalischer Einheiten und 
ihrer Bedeutungen dienen, was sie leisten, in welchen Beziehungen sie zueinander 
stehen” (S. 388).

Die Formen des Wortschatzwandels ordnet Munske drei allgemeinen Kategorien 
zu, der Vermehrung, der Abwandlung und dem Schwund. Als Prototypen des lexi-
kalischen Wandels erstrecken sie sich auf die Inhalts- oder die Ausdrucksseite der 
Lexeme oder auf beide. Relevanz für die Neologie besitzen dabei natürlich vorrangig 
Prozesse im Bereich Vermehrung sowie teilweise im Bereich Abwandlung. Für die 
Vermehrung von Lexemen benennt und erläutert Munske drei Prozesse: die Wort-
bildung, die Phraseologiebildung und die Entlehnung. Die Vermehrung von Seme-
men lexikalischer Einheiten, die Munske (in Parallelität zum Prozeß der Wort- und 
Phraseologiebildung) als „Bedeutungsbildung” bezeichnet und der er als „Kern al-
len Bedeutungswandels” (S. 391) eine besonders wichtige Rolle zumißt, differenziert 
er als metaphorische, als metonymische und als syntagmatische Bedeutungsbildung. 
Als weitere Arten des Bedeutungswandels werden von Munske unter anderem die 
Bedeutungsverengung und Bedeutungserweiterung sowie die Péjoration diskutiert.

Von den Wortschatzwandel-Prozessen, die Munske unter der Kategorie „Abwand-
lung” erörtert, erscheint mir der Prozeß „Abwandlung der Ausdrucksseite lexikali-
scher Einheiten” für die Neologie von besonderem Interesse. Dazu zählen neben der 
nach wie vor typischen Erscheinung der morphologischen Kürzung (Fundamentalist 
> Fundi) Abkürzungen und Initialwörter mit den für diese charakteristischen Er-
scheinungen, die Munske wohl zu Recht als „die moderne Form der Wortschöpfung” 
bezeichnet (S. 398).

Nach diesem Überblick über neuere Untersuchungsansätze im Rahmen der Sprach- 
und Wortschatzwandel-Forschung komme ich zurück auf die für den Sprachwan-
delprozeß generell charakteristische (in der Forschung allgemein akzeptierte) Dif-
ferenzierung in Anfangsneuerung (Bildung vieler Neuerungen) einerseits und Aus- 
breitung/Durchsetzung einzelner Neuerungen andererseits, und dabei insbesondere 
auf den Weg der Neuerung zur gesellschaftlich akzeptierten Spracherscheinung, 
der für die meisten Forscher den eigentlichen Prozeß des Sprachwandels markiert. 
Als Produkte der lexikalischen Anfangsneuerung können auch Okkasionalismen für 
Untersuchungen im Bereich Wortbildung durchaus interessante Objekte sein, für 
die Aufnahme ins Wörterbuch taugen sie aufgrund ihres Mangels an Allgemein-
gebräuchlichkeit natürlich nicht. Von hohem lexikographischen Interesse hingegen 
sind die temporal und lokal exakt fixierten Ursprünge eines Okkasionalismus dann, 
wenn er sich zum Neologismus weiterentwickelt bzw. entwickelt hat. Da die Anfänge 
des Aufkommens der dann später gebrauchsetablierten Neologismen in der Regel ins 
Dunkle zurückgefallen sind, muß sich der Lexikograph anstelle des in den Zeitläufen
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verschütteten Urbelegs meist mit den frühesten ihm erreichbaren Belegen zufrie-
dengeben. Die Kenntnis des Urbelegs ist ein extremer Ausnahmefall.

Der Prozeß der Durchsetzung einer lexikalischen Neuerung, also der Weg vom Ok-
kasionalismus zum Neologismus, hat, sofern er anhand von Belegen verfolgt und 
beschrieben werden kann, für den mikrostrukturellen Bereich der Neologismenlexi-
kographie einen spezifischen Stellenwert. Hier können den Etablierungsprozeß erhel-
lende Details beschrieben werden, die bei der späteren Aufnahme des Neologismus 
ins allgemeinsprachliche Wörterbuch verständlicherweise keinen Platz mehr haben 
werden. Typische Merkmale der Durchsetzungsphase eines Neologismus sind häufig 
Gebrauchsmarkierungen wie Anführungsstriche oder Kursivsetzung -  beide können 
sowohl die Neuheit wie auch die Statusunsicherheit signalisieren. Weiterhin typisch 
für den Zeitraum der Gebrauchsetablierung sind dem Neologismus in Parenthese 
hinzugefügte Bedeutungserläuterungen. Belege für diese letztere Art sind für die le- 
xikographische Erfassung von besonderem Wert. Mit der Aufnahme ins Wörterbuch, 
mit seiner Lexikalisierung ist der Prozeß der Entwicklung eines Neologismus (als 
Neologismus) abgeschlossen. Der ins allgemeinsprachliche Wörterbuch integrierte 
Neologismus ist im Grunde genommen bereits keiner mehr, er wird allenfalls noch 
kurzfristig als solcher empfunden.

1.3 Zur Terminologie

Im folgenden knüpfe ich an Bemühungen und Darstellungen in den wenigen wichti-
gen vorliegenden Untersuchungen zu dieser Thematik an.28 Wiegand, der den Neo-
logismus als „notorisch schwer zu definierenden Terminus” charakterisiert (1989, S. 
XI), verweist auf die Notwendigkeit solcher definitorischer Bemühungen, zumal im 
Vorfeld neologismenlexikographischer Arbeiten. Eben dies ist der Ausgangspunkt 
der hier folgenden terminologischen Überlegungen. Wichtig sind diese nicht nur 
intern als gemeinsame einheitliche Orientierung für die an einem neologismenlexi- 
kographischen Projekt Beteiligten, sondern auch nach außen zum kritischen Dia-
log und zur Abstimmung mit allen an der Neologismenarbeit Interessierten und 
Beteiligten. Die terminologischen Überlegungen orientieren sich dabei zum einen 
vorrangig an der Praktikabilität im Rahmen neologismenlexikographischer Arbeit, 
sie sind aber zum anderen auch bemüht um eine angemessene Balance zwischen 
fachspezifischer Exaktheit und einer Verständlichkeit nach außen. Dies vor allem 
deshalb, weil die Neologismenlexikographie, das kann aufgrund von Erfahrungen in 
anderen Ländern festgestellt werden, mit einem Interessentenkreis zu rechnen hat, 
dessen größerer Teil nicht zur linguistisch-lexikographischen Fachwelt zu rechnen 
ist.

Ausgangs- und Bezugsebene ist der allgemeinsprachliche Wortschatz der ge-
genwärtigen deutschen Standardsprache. In Anlehnung an Munske (er bezeichnet 
ihn als „Kernwortschatz” , 1990, S. 387) ist dieser definiert als die Schnittmenge lexi-
kalischer Zeichen, die gegenwärtig in den deutschsprachigen Ländern Mitteleuropas

28 Wichtigste Grundlage ist Heller u.a. (1988), wo wiederum an Vorgaben des WDG angeknüpft 
worden war. Berücksichtigt wurden daneben Müller (1987), Dou Xuefu (1989), Munske (1990), 
Schippan (1992) und Busse (1996).
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in nicht ausschließlich fach- oder gruppensprachlicher Kommunikation benutzt wer-
den. Ausgeklammert bleibt neben Regionalismen somit vor allem die rein fach- und 
gruppensprachliche Lexik, wobei, zumal im Rahmen der Neologismenforschung, die 
intensive Wechselwirkung zwischen der Standardsprache einerseits und den Fach- 
und Gruppensprachen andererseits jedoch keinesfalls aus dem Blickfeld geraten darf.

In einem ersten Schritt erfolgt die definitorische Annäherung an den Neologismus 
aufgrund seiner beiden Haupterscheinungsformen, dem Neulexem und der Neube-
deutung. In einem zweiten Schritt wird dann anhand eines erweiterten definitori- 
schen Angangs, der vor allem auch auf den prozessualen Charakter der Erscheinung 
der Neologie Bezug nimmt, die Einbindung in den Gesamtbereich sprachlicher In-
novation vorgenommen.

Ausgangspunkt ist die lexikalische Einheit, die als bilaterales Zeichen aus 
Ausdrucks- und Inhaltsseite, aus Form und Bedeutung konstituiert ist. Von den 
etablierten, seit langem gebräuchlichen Wortschatzeinheiten unterscheidet sich der 
Neologismus dadurch, daß
1. -  entweder seine Form und seine Bedeutung oder
2. -  nur seine Bedeutung
von der Mehrheit der Angehörigen der Kommunikationsgemeinschaft von einem 
(mehr oder weniger exakt bestimmbaren) Zeitpunkt an und über eine längere oder 
auch nur kurze Zeitphase hinweg als neu empfunden wird. Die Neuheitsspezifik, die 
eine Wortschatzeinheit als Neologismus ausweist, kann sich also 1. auf das Zeichen 
in seiner formalen und inhaltlichen Gesamtheit oder 2. nur auf eine seiner beiden 
Seiten, nämlich auf seine inhaltliche Seite (Bedeutung) beziehen.

Zu unterscheiden sind demgemäß grundsätzlich zwei Neologismustypen: das 
Neulexem und die Neubedeutung.

(1) NEULEXEM
Neulexem bezieht sich auf Einwortlexeme (Simplizia und Wortbildungsprodukte, 
Kurzwörter und Abkürzungen) und Wortgruppenlexeme (Wortgruppen nichtphra-
seologischer und phraseologischer Art, feste Wortgruppen mit Lexemcharakter), die 
in ihrer Gestalteinheit aus Form und Bedeutung im deutschen Wortschatz bisher 
bzw. bis zu einem mehr oder weniger bestimmten Zeitpunkt der mittelbaren Ge-
genwart nicht vorhanden waren. Das Neulexem kann sowohl indigener als auch 
entlehnter Natur sein.

Ampelkoalition, Bündnisgrüne, Datenautobahn, gaucken, Geschwisterlichkeit, Han-
dy, Infopost, Kirchenvolksbegehren, Ostalgie; Awacs, GUS, LER, Studi;
Außau Ost, Bündnis für Arbeit, kollektiver Freizeitpark, Partner schaß für den Frie-
den, Standort Deutschland; Mauer in den Köpfen, die Chemie stimmt (nicht).

Grundsätzlich neu können die Erscheinungen, Sachverhalte etc. sein, die dement-
sprechend erstmals zu benennen sind. Oder die neue Wortschatzeinheit ist eine 
Neubezeichnung, also eine neue weitere Bezeichnung für bereits vorhandene, bis-
her jedoch anders benannte Erscheinungen, Sachverhalte etc. In letzterem Fall ist 
bei dem Neulexem (vgl. z.B. den Neologismus der achtziger Jahre Auszubildender 
gegenüber dem Altlexem Lehrling) jeweils nach einer eventuellen euphemistischen,
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pejorativen, meliorativen oder anderen Komponente zu fragen, die von konstitutiver 
Bedeutung für die Entstehung des Neulexems gewesen sein kann.

Je nach Bildungsart bzw. -modell der Neulexeme können Untergruppen unterschie-
den werden:

Neuschöpfung:
ohne analoge Wortbildungsmuster entstanden; sehr selten,

Neuprägung oder Neubildung:
in der Regel Komposita und Derivate; nach indigenen oder entlehnten Wortbil-
dungsmustern entstanden; gebildet aus indigenen und/oder entlehnten Morphe- 
men/Wörtern; sofern es sich um Entlehnungen aus anderen Sprachen handelt, kann 
auch von Neuentlehnung gesprochen werden.

Neuphraseologismus:
vergleichsweise selten; ist als eher variable mehrgliedrige Einheit (jmds. Nerven lie-
gen blank, die Chemie stimmt (nicht), seine Hausaufgaben nicht gemacht haben) 
formal vom festen Wortgruppenlexem zu unterscheiden (Aufbau Ost, gelber Sack, 
Partnerschaft für den Frieden).
Es ist mir bewußt, daß die Zuordnung des Neuphraseologismus zum Neulexem nicht 
nur aus strukturellen Gründen als fragwürdig gelten kann. Allein aufgrund der 
Tatsache, daß der vergleichsweise selten vorkommende Neuphraseologismus durch 
(aus formalen Gründen plausibel erscheinenden) Ansatz eines eigenständigen Typs 
überbewertet wäre, erschien es naheliegend, ihn -  zumindest zunächst und versuchs-
weise -  in den hier zugegebenermaßen weitgefaßten Typ Neulexem zu integrieren.

Die Bezeichnung N euw ort wird häufig undifferenziert entweder als Synonym für 
Neologismus oder im Sinne der hier vorgeschlagenen Bezeichnung Neulexem ver-
wendet. Zur Gebrauchsvielfalt kommt hinzu, daß das WDG in seiner Terminologie 
mit Neuwort die äußerst seltene Form der weitgehend vorbildlosen Neuschöpfung 
bezeichnete. So erweist sich eine Gebrauchsdifferenzierung zwischen Neuwort und 
Neulexem als sinnvoll. Da Neuwort deutlich auf das neologische Einzelwort abhebt, 
das neue Wortschatzelement aber durchaus auch mehrteilige Strukturen aufweisen 
kann (Wortgruppenlexem), erscheint die hier gewählte Bezeichnung Neulexem, in 
der solche unterschiedlichen Strukturen integriert sind, der Sache angemessener. 
Neuwort kann allerdings durchaus als nicht fachspezifische allgemeine Bezeichnung 
sowohl für einen Okkasionalismus wie für das Neulexem (und zwar ausschließlich 
in der Form des Einwortlexems) verwendet werden. Es ist jedoch darauf zu achten, 
daß beide Bezeichnungen, die allgemeinere Neuwort und die spezifische Neulexem 
nicht miteinander verwechselt werden.
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(2) N E U B E D E U T U N G  oder Neusem em  (auch Neosemantismus29 )

Neubedeutung bezieht sich auf im Deutschen etablierte mono- oder polyseme Le-
xeme, zu deren vorhandenem Semem bzw. zu deren vorhandenen Sememen ein 
(sich von diesem/diesen klar unterscheidbares) neues Semem hinzugekommen ist.

Altkommunist, Filetstück, grapschen, klatschen, Maus, Peanuts, Schüssel, Westim-
port, zurückfahren.

Lediglich kontextuell bedingte Varianten eines nicht neuen Semems konstituieren 
keine Neubedeutung. Inwieweit Bedeutungsnuancierungen im Gefolge von Wortge-
brauch im bildlichen und/oder im übertragenen Sinne (surfen, Tandem) tatsächlich 
eine echte Bedeutungserweiterung darstellen und somit ein neues Semem konstitu-
ieren, ist im Einzelfall (aber wohl nicht immer eindeutig) zu entscheiden. (Vgl. auch 
unten zu Neugebrauch).

Neubedeutungen können auch auf fremdsprachliche Einflüsse zurückgehen (Unter-
gruppe: Bedeutungsentlehnung). Vor allem bei Verben kann das Neusemem mit 
grammatischem Wandel (Valenzänderung) verbunden sein.

Der Prozeß der Herausbildung von Neubedeutungen ist in der Regel wesentlich 
langwieriger, diffiziler und somit oft auch schwerer erkennbar im Vergleich zum 
Entstehungs- und Durchsetzungsprozeß von Neulexemen.

Sofern bei einer polysemen Wortschatzeinheit lediglich eine bereits vorhandene 
(möglicherweise sogar bisher nur untergeordnete bzw. im Sprachgebrauch selten 
realisierte) Bedeutung gegenüber anderen Bedeutungen im Rahmen einer Neu-
entwicklung in auffallender Weise dominant wird und somit andere Bedeutun-
gen möglicherweise stark (oder auch völlig) zurückdrängt, liegt gemäß unserer 
Neologismus-Definition kein Neologismus des Typs Neubedeutung/Neusemem vor, 
sondern eine im Rahmen lexikalischer Innovation untergeordnete Neuerung.

Neue Gebrauchsweisen von Altlexemen in der Art, daß zu deren vorhandenen Se-
memen, Verwendungssweisen, Bezugs- und Gebrauchsbereichen lediglich neue Va-
rianten und Nuancierungen hinzukommen, die als solche aber kein eigenständiges 
neues Semem konstituieren, etablieren keinen Neologismus. Demgemäß wird Neu-
gebrauch hier nicht als Neologismentyp angesetzt. Haupteinwand gegen die Inte-
gration des Neugebrauchs in den Neologismenbereich ist dabei, daß der Neugebrauch 
eines Wortes nicht essentiell -  wie bei den Typen Neulexem und Neubedeutung -  
auf der eigentlichen Wortebene anzusiedeln, sondern vielmehr der Kommunikati-
onssphäre zuzurechnen ist.

Neologismus ist aufgrund der (durch die Komponente neo- bedingten) kategorialen 
Einordnung der bezeichneten lexikalischen Einheiten nach ihrer Entstehungszeit

29 Der der romanistischen Linguistik entstammende Terminus néosemantisme/Neosemaniismus, 
sehr wahrscheinlich in Analogie zu néologisme/Neologismus gebildet, betont wohl mehr die ei-
genständige Rolle der Neubedeutung und somit eher das Trennende als der Verbindende der 
Neologieerscheinungen. Wird -  wie in unserem Definitionsvorschlag -  die Neubedeutung als 
lexikalische Neuerungsform dem Neologismus zu- bzw. untergeordnet, erscheinen die Bezeich-
nungen Neubedeutung/Neusemem eindeutig und angemessen. Vgl. auch Anmerkung 24.
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ein relativer und historisch gebundener Begriff. Die Bezugnahme auf den (mehr 
oder weniger exakt zu eruierenden) Zeitpunkt der Schöpfung sowie auf die sich 
anschließende Entfaltungs- und Durchsetzungsphase (bis zur Lexikalisierung) hat 
für jeden Neologismus hohen definitionsbestimmenden Wert. Folglich ist es für die 
lexikographische Bearbeitung von Neologismen wichtig, sich relativ genau über die 
Zeitphase (bzw. ihre Eingrenzung) im klaren zu sein, in deren Rahmen Neologismen 
erfaßt und lexikographisch dargestellt werden sollen.

Wie bereits ausgeführt, wird der Neologismus-Begriff hier auf den allgemeinsprach-
lichen Wortschatz der gegenwärtigen deutschen Standardsprache als den lexikogra-
phisch vorrangig interessierenden Bereich bezogen. Er kann in modifizierter Form 
aber weitgehend auch für Fach-, Gruppen- und Sondersprachen mit ihren jeweiligen 
Geltungsbereichen angewendet werden.

Im folgenden Definitionsvorschlag werden alle bisher erörterten Gesichtspunkte zu-
sammengeführt:

Ein N eologism us ist

eine ganz neue lexikalische Einheit in ihrer Gesamtheit aus Form und Bedeutung 
(Neulexem ),

oder

eine ganz neue (zum Vorhandenen hinzukommende) Bedeutung einer etablierten 
lexikalischen Einheit (Neubedeutung),

-  die zunächst noch in keinem Wörterbuch steht;
-  die in einem bestimmten Abschnitt der Sprachentwicklung in einer Kommunika-

tionsgemeinschaft vor allem (aber nicht ausschließlich) aufgrund kommunikativer 
Bedürfnisse aufkommt und sich ausbreitet,

-  die in den allgemeinsprachlichen Wortschatz der Standardsprache übernommen 
(Usualisierung),

-  als sprachliche Norm allgemein akzeptiert (Akzeptierung),
-  sodann lexikographisch gespeichert (Lexikalisierung)
-  und die -  innerhalb dieses gesamten Entwicklungsprozesses -  von der Mehrheit 

der Sprachbenutzer über eine gewisse Zeit hin als neu empfunden wird.

Jeder Neologismus durchläuft also folgende Phasen: Entstehung —► Usualisierung —* 
Akzeptierung —* Lexikalisierung/Integration (Speicherung als Bestandteil des allge-
meinen Wortschatzes). Somit ist der Neologismenbegriff nicht statischer, sondern 
durchaus prozessual-dynamischer Natur.

Jeder Neologismus ist in seiner Ur- bzw. Entstehungsphase zunächst ein Okkasiona-
lismus (eine Individualbildung, eine Ad-hoc-Bildung). Einsetzend mit Usualisierung 
und Akzeptierung und schließlich und endlich mit der Lexikalisierung kommt der 
Integrationsprozeß des Neologismus zum Abschluß. Der bisherige Neologismus kann 
oder sollte von diesem Zeitpunkt an nicht mehr als solcher bezeichnet werden (es sei 
denn im historisch relativierenden Zusammenhang: ’ein Neologismus der achtziger
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Jahre’ ). Der bisherige Neologismus ist nun Bestandteil des allgemeinsprachlichen 
Wortschatzes der Standardsprache geworden; er wird nicht mehr als neu empfunden.

Es erscheint sinnvoll, den Begriff Neologismus im Rahmen der lexikalischen In-
novation, das heißt: der Gesamtheit lexikalischer Neuerungsmöglichkeiten exakt 
zu positionieren. Im Zusammenhang der im Prozeß von Wortschatzwandel und - 
entwicklung auftretenden verschiedenartigen lexikalischen Neuerungen können un-
terschieden werden:

Lexikalische Innovation

Okkasionalismus Neologismus Diverse Neuerungen

1 . N EU LEXEM : 2. NEUBEDEUTUNG/Neusemem
1.1 Neuschöpfung; (auch in Form der)
1.2 Neuprägung/ 2.1 

Neubildung;
(auch in Form der)

Bedeutungsentlehnung

1.2.1 Neuentlehnung
1.3 Neuphraseologismus

Usualisierung, Akzeptierung, Lexikalisierung und somit Integration sind wesentli-
che Abgrenzungskriterien des Neologismus gegenüber dem Okkasionalismus (an-
dere Bezeichnungen mit teilweise unterschiedlicher Akzentuierung: ad hoc- ,' Einmal-, 
Individual-Bildung), für den -  was vereinzelt allerdings auch bei Neologismen der 
Fall sein kann -  kein allgemeines kommunikatives Bedürfnis vorhanden ist.

Zu den diversen Neuerungen können u.a. der Neugebrauch (vgl. oben) sowie 
Wandel- und Neuerungserscheinungen in Bereichen wie Grammatik, Kollokation, 
Frequenz, Bedeutungsdominanz (bei polysemen Lexemen), Konnotation oder Be-
wertung gezählt werden. Eine bei einem etablierten Wortschatzelement neu aufge-
kommene starke Frequenzzunahme (z.B. durch gesteigerte kommunikative Relevanz 
oder wegen des Gebrauchs als Modewort) ist also ebenso wie ein neu zu beobach-
tender deutlicher Konnotations- oder Wertungswandel kein ausreichendes Kriterium 
für den Status eines Neologismus.

Bisher generell oder -  sofern neu aufgekommen -  zunächst streng fach- oder son-
dersprachliche Wortschatzelemente, die dabei sind, auch im allgemeinsprachlichen 
Wortschatz der Standardsprache integriert zu werden, können zu den allgemein-
sprachlichen Neologismen gezählt werden, sofern sie alle weiteren der genannten 
Kriterien des Neologismus erfüllen.

Uber Orte und Zeiten, die für das Aufkommen lexikalischer Innovationen, vor al-
lem natürlich von Neologismen (scheinbar) besonders disponiert sind, ist vielfach 
nachgedacht worden. Permanente Motive für das Entstehen von Neologismen wir-
ken kontinuierlich in nahezu allen der ständig von Wandlungen und Entwicklun-
gen geprägten Sach-, Fach- oder Lebensbereiche. Für die Gegenwart wären als be-
sonders markant vielleicht Wirtschaft, Technik, Medizin, Sport, Mode, Unterhal-
tung und Freizeit zu nennen -  oder eben andere vergleichbare Bereiche. Letztlich
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können Neologismen immer und überall entstehen, und es darf bezweifelt werden, ob 
Zeit und Ort besonders intensiver Produktivität aufgrund intensiven Nachdenkens 
tatsächlich exakt oder eben nur spekulativ benennbar sind.

Richtig ist wohl, daß offenbar vor allem in Zeiten einschneidender gesellschaftlicher, 
politischer oder wirtschaftlicher Umbrüche eine dringliche Notwendigkeit zur Benen-
nung und Bezeichnung neuer Sachverhalte, Einrichtungen, Vorgänge etc. oder auch 
(etwa aus ideologischen Gründen) zur Um- und somit Neubenennung von (längst 
sprachlich benanntem) Vorhandenem gegeben ist. Aufkommen und Entwicklung 
von Neologismen sind aber nicht nur und vermutlich auch gar nicht vorrangig an 
solche historischen Umbruchsituationen gebunden. Viel eher handelt es sich um ei-
nen kontinuierlichen Prozeß, der -  einmal deutlicher, dann wieder weniger intensiv 
-  an beliebigem Ort und zu jeder Zeit stattfinden kann. Ganz entscheidend in-
nerhalb dieses Prozesses ist allerdings immer, daß die sprachliche Innovation über 
den Urproduzenten bzw. Erstverwender hinaus innerhalb einer mehr oder weniger 
kurzen Zeitphase von ganz unterschiedlichen und immer größeren Sprachteilnehmer- 
Kreisen aufgenommen und weitertransponiert wird.

Dabei können die Gründe für diese Transporttätigkeit ganz unterschiedlicher Art 
sein: Es kann sich um eine sachlich oder auch politisch-gesellschaftlich erforderli-
che/,unumgängliche Bezeichnungsnotwendigkeit handeln (neues Denotat), anderer-
seits aber ebenso um eine gar nicht unbedingt notwendige sprachliche Neuerung, 
die als solche aber Sprechern und Schreibern ganz einfach gefällt, und die von ihnen 
weitertransponiert wird, weil sie diese für besonders passend, für originell, schick 
und modern, eben für neu und somit für auffällig und unabgenutzt, vielleicht auch 
für praktisch oder provozierend halten. Träger der Transportfunktion im heutigen 
mediengeprägten Zeitalter sind in allererster Linie die massenmedialen Textprodu-
zenten, die Vorbildfunktion für alle möglichen anderen Bereiche gesprochener und 
geschriebener Sprache haben. Ohne sie liefe im heutigen „Neologismengeschäft” 
vermutlich sehr viel weniger.

2. Neologism enlexikographie

Die lexikographische Bearbeitung und Darstellung der Neologismen einer bestimm-
ten Zeitphase ist Aufgabe des Neologismenwörterbuchs. Dieses kann definiert wer-
den als ein einsprachiges Bedeutungswörterbuch in der Form des Spezialwörterbuchs 
zu einem bestimmten Wortschatz-Ausschnitt, nämlich dem der Neologismen, das 
heißt der in einem bestimmten (vom Lexikographen festgelegten) Zeitabschnitt auf-
gekommenen und sich im allgemeinsprachlichen Wortschatz der Standardsprache 
weithin „ablesbar” festigenden Neulexeme und Neubebedeutungen.

2.1 Angloamerikanische Neologismenlexikographie als Vorbild

Neologismenwörterbücher, die es für das Deutsche, von den hier einleitend genann-
ten Vorformen abgesehen, bisher nicht gegeben hat, haben in vielen Ländern eine 
mehr oder weniger lange Tradition und nehmen dort einen wichtigen Platz un-
ter den lexikographischen Produkten ein. Für die 2. Hälfte unseres Jahrhunderts ist 
im internationalen Rahmen eine Zunahme neologismenlexikographischer Bemühung 
und Produktion (mit bestimmten lokalen Schwerpunkten) zu registrieren. Sie läßt
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Rückschlüsse zu zum einen im Hinblick auf offenbar starke lexikalische Wandlungs-
prozesse im Rahmen neuer, weltweiter politischer, wirtschaftlicher, technischer und 
sozialer Entwicklungen und auf deren kommunikative Vermittlung auf der Grund-
lage neuartiger publizistisch-medialer Instrumente, zum anderen aber auch auf ein 
gesteigertes Offentlichkeitsinteresse am neologischen Prozeß und an seinen Ergeb-
nissen, ein Interesse, das über den fachinternen Bereich weit hinausreicht.

Heller u.a. (1988, S. 16-69) enthält einen detaillierten Überblick über die gesamte 
jüngere internationale Neologismenlexikographie, und zwar anhand von mehr als 
sechzig fremdsprachigen Neologismenwörterbüchern. Nun hat sich gerade die ang- 
loamerikanische Neologismenlexikographie seitdem weiterhin durch eine Fülle neuer 
Publikationen profiliert, so daß sie im internationalen Maßstab heute eine führende 
Position einnimmt: „Neology has become a growth industry” , schreibt Algeo (1993, 
S. 281). Deshalb soll hier die jüngere Entwicklung der angloamerikanischen Neolo-
gismenlexikographie anhand ihrer spezifischen Produkte knapp skizziert werden.

Die Publikationen der angloamerikanischen Neologismenlexikographie können in 
vier Typen unterschieden werden:

1. Ergänzungsbände zu großen Wörterbuchunternehmen,
2. Neologismenwörterbücher auf lexikographisch hohem Niveau,
3. Neologismenwörterbücher populärwissenschaftlichen Charakters,
4. Periodika über Neologismen.

Für die Publikationen sind sich teilweise überschneidende Kriterien unterschiedli-
cher Art charakteristisch. Es handelt sich zum einen um die formalen Kriterien der 
Eigenständigkeit (2,3,4), der Unselbständigkeit (1) und der Periodizität (4) der Pu-
blikationen, zum anderen um den inhaltlichen Gesichtspunkt der mehr (1,2,4) oder 
weniger (3) anspruchsvollen Art und Weise der lexikographischen Präsentation der 
Neologismen.

1. Ergänzungsbände zu großen Wörterbuchunternehmen:

Die Ergänzungsbände zu den großen historischen und gegenwartssprachlichen 
Wörterbüchern (z.B. Burchfield 1972-1986, Simpson/Weiner 1993 zum „Oxford 
English Dictionary” ) entsprechen deren Standards und damit ihrem hohen lexi-
kographischen Niveau. Neologismenwörterbücher sind sie bedingt in dem Sinne, 
daß diese Ergänzungsbände auch und durchaus in nicht geringem Umfang Neu-
lexeme und Neubedeutungen präsentieren, die sich seit dem Erscheinen des 
Stammwörterbuchs im allgemeinen Sprachgebrauch etabliert haben. Daneben fin-
den sich in diesen Ergänzungsbänden in größerem oder auch geringerem Umfang 
aber auch Ergänzungen bzw. Korrekturen im Hinblick auf Lücken, Mängel oder 
auch Fehler in den jeweiligen Stammwörterbüchern. Aufgrund dieser makrostruk-
turellen Heterogenität kann bei diesen Ergänzungsbänden in der Regel nicht vom 
reinen Typ des Neologismenwörterbuchs gesprochen werden, obwohl sie insgesamt 
sehr reiches neologisches Material präsentieren.
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2. Neologismenwörterbücher auf lexikographisch hohem Niveau:

Unter mehreren selbständigen angloamerikanischen Neologismenwörterbüchern ra-
gen als mustergültig die Publikationen des „Barnhart enterprise” (so Algeo 1990,
S. 211) heraus. Die drei in sich selbständigen Bände C.L. Barnhart u.a. (1973), 
(1980) und R. Barnhart u.a. (1990) erfassen in makro- wie mikrostruktureller Hin-
sicht auf vorbildliche Weise die allgemeinsprachlichen Neologismen der (vom Er-
scheinungsdatum aus gerechnet) jeweils letzten zehn Jahre (in etwa). Dabei ver-
stehen sich die Nachfolgebände (1980, 1990) jeweils als Fortsetzung der voraus-
gegangenen Ausgaben. In gewisser Weise stellen sie stark erweiterte und revi-
dierte Neuauflagen dieser vorausgegangenen Bände dar, indem sie viele Einträge 
dieser früheren Bände -  soweit erforderlich -  nach dem jeweils neuesten Ent-
wicklungsstand im behandelten zehnjährigen Erfassungszeitraum fortschreiben. Die 
Barnhart-Neologismenwörterbücher geben anhand von jeweils mehr als 10 000 Neu-
lexemen und Neubedeutungen, die in der Regel vorher noch nicht in Wörterbüchern 
verzeichnet waren, einen umfassenden und zuverlässigen Überblick über die Neolo-
gismen des jeweils abgelaufenen Jahrzehnts. Sie dürften nicht zuletzt aufgrund der 
ausführlichen, exakten Gebrauchsbeschreibungen und der vorzüglichen Qualität ih-
rer Belegteile auch für andere lexikologische und lexikographische Unternehmungen 
von hohem Interesse und Wert sein.

3. Neologismenwörterbücher populärwissenschaftlichen Charakters:

Die ersten -  zeitlich im Umfeld des 2. Weltkrieges angesiedelten -  englischen Neo-
logismenwörterbücher erfüllten lexikographisch zunächst nicht die Standards der 
späteren hier unter 2. vorgestellten Wörterbücher. Als populärwissenschaftliche Un-
ternehmungen versuchten sie erstmals, auf das in weiteren (als nur den fachinternen) 
Kreisen aufkommende Interesse an neuen Wortschatzentwicklungen einzugehen. Das 
Kriterium der unterschiedlichen Benutzer- bzw. Interessentenkreise, hier ein breite-
res wohl an der Sprache, aber weniger an lexikographischer Feinheit und Gelehrsam-
keit interessiertes Publikum, dort die Lexikologen und Lexikographen, war von vorn 
herein wesentlich für eine Differenzierung in mehr populärwissenschaftliche und in 
lexikographisch anspruchsvolle Neologismenwörterbücher. Solidität und Wert der 
meisten populärwissenschaftlichen angloamerikanischen Neologismenwörterbücher 
der letzten Jahrzehnte sollen durch solcherlei Differenzierung allerdings hier kei-
nesfalls in Frage gestellt werden. Zumal ihnen ja die zeitlich führende Rolle vor 
den anspruchsvolleren Unternehmungen zukommt, waren und sind auch sie für die 
Fachleute von hohem Wert.

Spätestens seit den achtziger Jahren waren das fachliche und das öffentliche In-
teresse an neueren Wortschatzentwicklungen des Englischen so stark etabliert, daß 
es -  in einer Art Wachstumsbranche30 -  kontinuierlich durch eine Fülle unter-
schiedlich strukturierter Neologismenwörterbücher befriedigt werden mußte. Den 
„potential market for new-word books” (Algeo 1990, S. 213) erkundete als frühes 
populärwissenschaftliches Unternehmen dieser Periode zunächst Mager u.a. (1982).

30 Algeo (1990, S. 213): „It was not until the 1980s that neology became a popular growth indu-
stry.”
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Es folgten die kleineren Wörterbücher von LeMay u.a. (1985) und verbessert und 
erweitert (1988) sowie die vergleichsweise anspruchsvolle Pubkikation von Tulloch 
(1991).

4. Periodika über Neologismen:

Die angloamerikansiche Neologismenlexikographie kann sich glücklich schätzen, zu 
ihrer Thematik über inzwischen nicht weniger als drei anspruchsvolle Periodika 
gänzlich unterschiedlicher Art verfügen zu können. In allen drei Periodika wird 
Neologismenlexikographie auf hohem Niveau praktiziert.

Neben der seit mehr als fünfzig Jahren erscheinenden Reihe „Among the New 
Words” (Algeo 1991) und den „Oxford English Dictionary Additions Series” (Simp- 
son/Weiner 1993ff.) handelt es sich bei dem dritten Periodikum um eine Viertel-
jahresschrift aus dem Umkreis der Barnhart-Neologismenwörterbücher (vgl. unter 
2.). Es ist dies, so Algeo (1990), „the only periodical devoted exclusively to neology” 
(S. 212). Der „Barnhart Dictionary Companion” (Barnhart u.a. 1982ff.) enthält zum 
einen u.a. kürzere Essays zu unterschiedlichen lexikologischen und lexikographischen 
Themen, zum anderen aber, und das macht den Hauptinhalt der Zeitschrift aus, 
Wortartikel zu Neologismen (jeweils mit ausführlichem Belegteil). Jedes Heft enthält 
ein alphabetisches Register der in ihm behandelten Neologismen. Die Register wer-
den jahrweise und im Zeitschritt von jeweils vier Jahren kumuliert.

Was die aufwendige Eruierung der Neologismen betrifft, so stützen sich alle drei Un-
ternehmungen auf sehr umfangreiche und offenbar ebenso differenziert ausgewählte 
wie gut instruierte und organisierte (ehrenamtliche) Zuträgerkreise, auf die sie zu-
verlässig zurückgreifen können.31

Die sich inzwischen über einige Jahrzehnte erstreckende intensive angloamerikani- 
sche Neologismenlexikographie ist aufgrund ihrer Ergebnisse befähigt, zusammen-
fassende und gesicherte Aussagen über Art, Aufkommen und Herkunft der von ihr 
behandelten Neologismen zu machen. Dies geschieht vorrangig in den häufig um-
fangreichen und aufschlußreichen Einleitungen der Neologismenwörterbücher, zum 
geringen Teil auch in Zeitschriftenbeiträgen. Insgesamt kann festgestellt werden, 
daß das Bedürfnis nach methodisch-theoretischer Beschäftigung mit dem Thema 
Neologismus und Neologismenlexikographie eher gering ausgeprägt zu sein scheint; 
vorherrschend ist der deutlich spürbare lexikographisch-praktische Zugriff.

2.2 Aufgaben der deutschen Neologismenlexikographie

Das Wörterbuch der Neologismen ist, wie R. u. C. Barnhart 1990 feststellen, 
„primarily a twentieth-century development in lexicography” (S. 1162), genauer 
gesagt ist es ein Kind der mittleren zweiten Hälfte unseres Jahrhunderts. Uber 
Anstöße, Vorformen und auch Angänge innerhalb der deutschen Lexikographie 
wurde einleitend berichtet. Knapp vor dem Ende dieses 20. Jahrhunderts könnte 
es ihr vielleicht doch noch gelingen, auf dem langen Weg zum deutschen Neologis-
menwörterbuch ein gutes Stück weiter voranzukommen und somit Anschluß an die

31 Vgl. hierzu z.B. Algeo (1991, S. 3) sowie Simpson/Weiner (1993, S.IX-XI).
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(vielerorts aufkeimende oder bereits etablierte) internationale Neologismenlexiko-
graphie zu finden.

Natürlich wäre eine systematische deutsche Neologismenlexikographie am leichte-
sten bei den großen Wörterbuchverlagen mit ihren etablierten, gut ausgestatteten 
und funktionierenden Arbeitsinstrumentarien anzusiedeln. Das legt überzeugend 
das angloamerikanische Vorbild nahe, und hier insbesondere der in 2.1 beschrie-
bene Wörterbuchtyp 1 (Ergänzungsbände zu großen Wörterbuchunternehmen). Da 
aber im Rahmen der deutschen Lexikographie derartige Supplement-Bände über 
kurz oder wohl auch lang nicht zu erwarten sind, müssen die entsprechenden 
Bemühungen um die Neologismen anderweitig angesiedelt werden.

Seit seinem Bestehen wurde am Institut für deutsche Sprache im lexikalischen Be-
reich immer wieder und zum Teil langfristig an Projekten zu ausgewählten Be-
reichen der aktuellen Wortschatzentwicklung gearbeitet. Zunächst waren das die 
wortschatzbezogenen Untersuchungen zur Sprachentwicklung im geteilten Deutsch-
land, zuletzt die Arbeiten zur spezifischen Lexik der Wendephase um 1989/1990. 
Beide Unternehmungen hatten in Teilbereichen auch enge Berührungspunkte mit 
Fragen der Neologie. So scheint es sinnvoll, wenn nun im Anschluß an diese Ar-
beiten in einem neu zu etablierenden Arbeitsbereich Neologismenlexikographie die 
Erfahrungen aus früheren lexikographischen Arbeiten32 mit den Bemühungen um 
eine Dokumentation deutscher Neologismen gekoppelt werden.

Wenn hier die angloamerikanische Neologismenlexikographie mit ihren vielfältigen 
Produkten vorgeführt wurde, so nicht nur, um ihre vorbildliche Rolle herauszustrei-
chen, sondern vor allem, um Erkenntnisse sowie Erfahrens- und Richtwerte für die 
eigenen neologismenlexikographischen Bemühungen gewinnen zu können.

Anzuknüpfen ist auch an Wiegands bilanzierende Feststellung, daß die deutschen 
Lexikographen, „was die Neologismen und Neosemantismen angeht, ihren Doku-
mentationsaufgaben bisher nicht gerecht geworden” sind (1990, S. 2185), wobei der 
Akzent auf Dokumentationsaufgabe zu setzen ist. Für das fachliche wie für das 
öffentliche Interesse müßten von der deutschen Lexikographie zum einen kurzfristig 
die Fülle der gerade neu aufgekommenen Wörter -  durchaus auch inklusive Ok-
kasionalismen -  dokumentiert werden sowie zum anderen langfristig, für exakt zu 
definierende Zeiträume, die sich etablierenden bzw. die nahezu etablierten Neolo-
gismen. Dabei könnten beide Aufgaben durchaus auf verschiedene (institutionelle) 
Hände verteilt sein.

Im Blick auf die angloamerikanischen Vorbilder können von den in 2.1 beschrie-
benen Publikationstypen vor allem Typ 2 (eigenständige Neologismenwörterbücher 
auf lexikographisch hohem Niveau) und Typ 4 (Periodika über Neologismen) als 
mustergültig gelten. Während der Typ des kürzerfristigen Neologismenperiodikums 
auf eine noch wenig differenzierte Fülle von Neuerungen abhebt und die Ergeb-
nisse neologismenlexikographischer Werkstattarbeit belegen soll, dokumentiert das

32 Miteinbezogen sind dabei die Erfahrungen am früheren Neologismenprojekt des Zentralinstituts 
für Sprachwissenschaft bei der Akademie der Wissenschaften der DDR in Berlin.
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mittelfristig orientierte Neologismenwörterbuch die in lexikographischer Feinarbeit 
gezielt vorgenommene Auswahl von nahezu etablierten lexikalischen Neuerungen.

Beide Typen neologismenlexikographischer Arbeit sind sinnvoll nur im operati-
ven Miteinander realisierbar, wobei die Materialien der kürzerfristigen periodischen 
Neologismenpräsentation als Vorstufe und Zuarbeit zum längerfristig konzipier-
ten Wörterbuch zu fungieren haben. Mögliche Formen der kurzfristigen Neologis-
mendokumentation können feste Sparten in Sprachfachzeitschriften sein, gegebe-
nenfalls auch selbständig in kürzeren Abständen erscheinende Reihenbroschüren. 
Wesentliche Aufgabe dieser kurzfristig orientierten neologismenlexikographischen 
Arbeit ist natürlich die Neologismenrecherche als Grundlage jeglicher Neologis-
menlexikographie. Neben der neu aufkommenden DV-gestützten Recherche33, de-
ren objektiven Ergebnissen der bisher vorwiegend Zetteldatei-orientiert und so-
mit subjektiv-zufallsunterworfen arbeitende Lexikograph mit ziemlicher Spannung 
entgegenblicken wird, verbleibt vorerst der individuellen Recherche ein noch im-
mer hoher Stellenwert. Feste neologismenlexikographische Rubriken innerhalb von 
Sprachzeitschriften, zumal solchen, die neben Fachwissenschaftlern auch fachexterne 
Sprachinteressenten zu ihren Lesern zählen, bieten zudem die Möglichkeit, die Leser, 
in mehr oder weniger lockerer Form, in die Recherchearbeit einbinden zu können. 
Im angloamerikanischen Bereich wurden bei der (allerdings straff strukturierten und 
organisierten) Nutzung solcher Möglichkeiten für die Neologismenrecherche gute Er-
fahrungen gemacht.

Lange Zeit galt im Rahmen der neologismenlexikographischen Überlegungen für 
das Deutsche der historische Einschnitt der Jahre 1945 (Kriegsende) und 1949 
(Gründung der beiden Nachkriegsrepubliken) als bevorzugter Ausgangspunkt für 
das Erfassen der im Wörterbuch zu dokumentierenden Neologismen. Jüngere hi-
storische Entwicklungen einerseits und der für eine aktuelle Neologismendokumen-
tation mit inzwischen nahezu fünfzig Jahren viel zu lange Zeitraum andererseits 
lassen jedoch eine Neuorientierung im Hinblick auf mögliche Abgrenzungen von 
Erfassungszeiträumen als notwendig erscheinen.

So könnte jetzt das einen wichtigen historisch-politischen Einschnitt markierende 
Datum des 3. Oktober 1990 und somit das Jahr 1990 für neue Festlegungen von 
zeitlichen Ausgangspunkten in der deutsche Neologismenlexikographie Priorität be-
sitzen. Für die abgeschlossene Periode der deutschen Zweistaatlichkeit wurde Neolo-
gismenlexikographie allenfalls in Ansätzen und in Teilbereichen geleistet. Aus heu-
tiger Sicht ist diese Periode lexikalisch nicht mehr von aktuellem, sondern nur noch 
von sprachhistorischem Interesse. Für die Neologismenlexikographie stellt sie ei-
nen inzwischen viel zu weit zurückliegenden Zeitraum dar, um noch das leisten zu 
können, was diese ja vor allem auszeichnen sollte: nämlich aktuell zu dokumentieren 
und zu informieren.

Für die Nützlichkeit ihrer Dokumentationsarbeit kann jede, und so auch die deut-
sche Neologismenlexikographie letztendlich viele gute Gründe vorweisen. Von ihrem 
Nutzen für die Sprachgeschichtsschreibung im allgemeinen wie für die Wortfor-
schung im besonderen wurde bereits gesprochen, auf den Nutzen vor allem für

33 Vgl. hierzu die Beiträge von Belica und Teubert in Teubert (1997).
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ausländische Sprachlerner wie für die zweisprachige Lexikographie wurde verschie-
dentlich hingewiesen.34 Jedoch nicht nur für den fachinternen Bereich, auch im 
weiteren zeitgeschichtlichen Kontext und für den an ihm interessierten Zeitgenossen 
hat die Neologismenlexikographie ihren Sinn, Wert und Zweck. In resümierenden 
Passagen über die Aussagekraft englischer Neologismenwörterbücher kommt das, 
wie ich meine, sehr schön und überzeugend zum Ausdruck:

„The introduction of new words -  and of new meanings for old ones -  reflects develop-
ments and innovations in the world at large and in society. So the vocabulary items in this 
collection present in microcosm the concerns that have impinged on speakers of English 
worldwide in the late 1980s.”

(Ayto 1989, Introduction, o.S.)

„The new words -  recorded in this volume -  tell us something about the world and our 
reactions to it during the ... period during which they were gathered. They reflect changes 
in material and intellectual culture. And they show us something of the way human beings 
cope with problems and laugh at absurdities of life.”

(Algeo 1991, S. 15)
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